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B e l e h r u n g             S e k  I 
 
Pausenordnung 
 

- die Mensa ist ab 7.30 Uhr geöffnet 
- die Schüler sind 10 min. vor Unterrichtsbeginn in der Schule 
- in den großen Pausen ist Hofpflicht für alle Schüler  
- das Foyer ist kein Aufenthaltsort – gilt für alle 
- in den Pausen ist die Mensa für Essenteilnehmer geöffnet  
- in der zweiten Pause haben Essensschüler Vorrang 
- der Verkauf wird mit dem Klingelzeichen zum Ende der Pausen eingestellt – bei 

Freiblöcken erfolgt die Öffnung des Verkaufs innerhalb der Blöcke (bis auf Weiteres 
findet nur die Essensausgabe statt; der Imbissbereich ist nicht geöffnet) 

- nach Einnahme des Essens ist die Mensa zu verlassen und auf den Pausenhof zu gehen 
- die Fluchttüren sind keine Ein- und Ausgänge 

 
Hausordnung:/Schulverfassung 
 

- pünktliches Erscheinen zum Unterricht / Vollständigkeit der Arbeitsmittel 
- Rauchverbot auf dem gesamten Schulgelände, sowie vor dem Schultor –Verbot gilt 

auch für andere Suchtmittel  
- Sauberkeit im Gebäude und im Schulgelände 
- Verfahrensweise bei Graffiti- Schmierereien und -scratchen erläutern 
- die Oberbekleidung ist an die Haken zu hängen und nicht über die Stühle 
- die Sportanlagen und der vordere Schulhof sind während der Pausen kein 

Aufenthaltsort (bis auf Weiteres geändert, siehe Hygieneplan) 
- Waffen jeglicher Art sind in der Schule verboten  
- beim Abklingeln auf Grund schlechten Wetters kein Aufenthalt auf dem Schulhof, 

Lichthöfe der FB (Schüler verbleiben in den Räumen) 
- Schüler, die vorzeitig aus Krankheitsgründen entlassen werden wollen, melden sich 

beim Fachlehrer, dieser informiert ggf. die Eltern und schickt den Schüler/die 
Schülerin belehrt nach Hause 

- Freistellungen (pers. oder Arzt) sind eine Woche vorher schriftlich zu beantragen 
- Krankmeldungen sind schriftlich innerhalb von drei Tagen beim KL abzugeben, 

am ersten Tag besteht Meldepflicht (Telefon) o. Dienstemail - verspätetes Abgeben 
bedeutet UE bis zur ersten Meldung 

- Handys sind vor dem Unterricht abzuschalten, bei Zuwiderhandlung kann der 
Einzug des Handys erfolgen, Rückgabe nur an die Eltern 

- Fachraumordnungen beachten 
- die Klassen der Sek. I beginnen den Unterricht mit einer Begrüßung durch den Lehrer, 

die Klassen stehen dabei auf 
- die aktuelle Fassung der Hausordnung und der Hygieneplan werden hiermit anerkannt 

(diese befinden sich auf der Homepage www.rvo-berlin.de) 
 
................................................    ............................................ 
Unterschrift des Schülers                 Unterschrift der Eltern 


