
 

Vor/bei Unterrichtsbeginn 

 
Die Fahrschüler gehen auf direktem Weg zum Schuleingang. 

Sie halten sich bis zum Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof oder in ihren eigenen Klassenräumen, 

nicht aber in der Pausenhalle, in den Fluren oder in fremden Klassenräumen auf. 

Schüler aus Dassel erscheinen zeitgerecht um 7.55 Uhr zum Unterrichtsbeginn; sollten sie früher in 

der Schule eintreffen, so gelten für sie ebenfalls die oben aufgeführten Verhaltensregeln. 

Fahrräder, Mopeds u. ä. Fahrzeuge werden im Fahrradstand abgestellt und dürfen aus ver- 

sicherungstechnischen Gründen im Schulbereich nur geschoben werden. 

 

Unterrichtszeiten 
 

1. Stunde:    8.00 –  8.45 Uhr 

2. Stunde:    8.50 –  9.35 Uhr 

-------------1. große Pause -------------- 

3. Stunde:     9.50 – 10.35 Uhr 

4. Stunde:  10.40 – 11.25 Uhr 

-------------2. große Pause -------------- 

5. Stunde:  11.40 – 12.25 Uhr 

6. Stunde   12.30 – 13.15 Uhr 

 

In Freistunden dürfen sich die Schüler, um Störungen des allgemeinen Unterrichtsbetriebes zu 

vermeiden, nicht unnötig auf den Fluren aufhalten. Sie suchen in diesen Stunden die Pausenhalle auf. 

 

In Frei- (Spring-) Stunden darf das Schulgelände nur mit Ausnahmegenehmigung durch Lehr- 

personen verlassen werden. 

An Schulveranstaltungen haben alle Schülerinnen und Schüler teilzunehmen. 

 

Pausenregelungen 
 

Pausen sind Schulzeit. Das Schulgelände darf nur mit Ausnahmegenehmigung durch Lehrpersonen 

verlassen werden. 

 

Die 5- Minuten-Pausen dienen lediglich dem Lehrer- und Raumwechsel oder dem Gang zur Toilette 

und nicht dem Aufenthalt auf den Fluren. 

 

Nach dem Unterricht in Fachräumen begeben sich die Schüler, nachdem sie ihr Arbeitsmaterial in den 

Klassenraum gebracht haben, auf dem kürzesten Weg zur großen Pause auf den Schulhof. 

 

Während der großen Pausen halten sich die Schüler auf dem Pausenhof oder unter den Vordächern 

auf. Der Fahrradstand gehört nicht zum Pausenbereich. 

 

Schüler, die im Kiosk der Pausenhalle eingekauft haben, begeben sich sofort wieder auf den Schulhof. 

 

Schüler der 9./10. Klassen beteiligen sich an den Aufsichten. Ihren Anordnungen ist Folge zu leisten. 

 

Die nach den Klassenordnungsdienstplänen eingeteilten beiden Schüler halten sich während der 

großen Pausen im Klassenraum auf, sorgen für Kreide, eine saubere Tafel, einen sauberen Raum und 

für frische Luft. 

 

Bei ungünstiger Witterung dürfen sich die Schüler während der großen Pausen in der Pausenhalle 

aufhalten. Diese Pausen werden angekündigt. 

 

Schulordnung der Rainald-von-Dassel-Schule 

- Oberschule - 



Nach dem 1. Gongzeichen zum Ende der großen Pausen betreten die Schüler das Gebäude und 

bereiten sich in den Klassenräumen auf den folgenden Unterricht vor. Ist 5 Minuten nach dem 2. 

Gongzeichen die Klasse noch ohne Lehrer, meldet sich der Klassensprecher im Sekretariat. 

 

Fachraumbenutzung 

 

Zum Fachunterricht in Biologie, Physik, Chemie und Sport warten die Schüler in der Pausenhalle auf 

den Fachlehrer. Es gelten die jeweiligen Raumbenutzungsregeln. 

Wertsachen dürfen nicht in unbeaufsichtigten Räumen bleiben. Taschen und ihr Inhalt sind im leeren 

Klassenraum nur versichert, wenn der Fachlehrer diesen abschließt. 

 

Elektronische Unterhaltungsgeräte und Handys 

 

Es ist grundsätzlich verboten, elektronische Unterhaltungsgeräte und das Handy während des 

Unterrichts zu benutzen. Das Handy darf nur mit besonderer Erlaubnis des Lehrers benutzt werden. 

Eine Haftung bei Beschädigung und Verlust ist ausgeschlossen. 

Zu jedem Zeitpunkt der Schulzeit muss das Handy lautlos sein und es darf nicht telefoniert werden 

(inkl. Sprachnachrichten). In Notfällen muss das Telefon im Sekretariat benutzt werden. 

Außerhalb der Unterrichtszeit darf das Handy im lautlosen Zustand benutzt werden.  

Gemäß des Grundsatzes unseres Leitbildes „Respektvoll miteinander umgehen“ ist das Fotografieren 

und Filmen von anderen nur mit Einverständnis des zu Fotografierenden erlaubt.  

 

Generelles 

 

Es ist grundsätzlich verboten: 

- im Gebäude zu laufen – 

- mit Steinen und Schneebällen zu werfen – 

- Waffen, stehende Messer, Knallkörper und Ähnliches mitzubringen (siehe Waffenerlass) 

 

- auf dem Schulgelände mit Fahrzeugen zu fahren – 

- Zigaretten und Alkohol mitzubringen – 

- zu rauchen- 

- um Geld zu spielen  

- in Freistunden das Schulgelände zu verlassen – 

 

Jacken, Mäntel u. Ä. werden vor den Räumen an die Garderobenhaken gehängt, Wertsachen dürfen 

nicht darin belassen werden. 

 

Klassenräume, Einrichtungsgegenstände, Lehrmittel, Tischtennisplatten, Spiele im Schrank der 

Pausenhalle usw. werden schonend behandelt. Für mutwillig angerichteten Schaden haftet der 

Verursacher bzw. seine Eltern. 

 

Zur Entlastung des Reinigungspersonals beseitigt jeder Schüler spätestens nach Unterrichtsschluss 

seinen Platz vom Schmutz und stellt seinen Stuhl auf den Tisch. Der Klassendienst fegt den 

Klassenraum grob aus. 

 

Bei Unterrichtsversäumnissen muss die Schule am 1. Tag des Fehlens benachrichtigt sein. Spätestens 

am 3. Tag nach Wiederaufnahme des Unterrichts legt der Schüler eine schriftliche Entschuldigung der 

Erziehungsberechtigten vor. 

Sonderurlaub aus triftigen Gründen muss vorher von den Erziehungsberechtigten bei der Schulleiterin 

schriftlich beantragt werden. Eine Beurlaubung unmittelbar vor und nach Ferien ist grundsätzlich 

nicht möglich. 

 

Fundsachen sind beim Hausmeister oder im Sekretariat abzugeben. 

 

Dassel, d. 07.03.2018    ........................................................... 

      (Kerstin Voß, Oberschulrektorin) 


