
Rituale im Schulalltag 

 Wir sind pünktlich im Klassenraum und legen alle  nötigen Materialien für den Unterricht auf  

den Tisch.  Die Taschen gehören nicht auf den Tisch.  

 Wir stehen zur Begrüßung bei Stundenbeginn auf. 

 Wir halten uns an nonverbale Zeichen für „Ruhe“,  die die Lehrkraft mit uns vereinbart hat. 

 Wir gehen respektvoll und höflich miteinander um. Wir lachen niemanden aus, reden 

freundlich miteinander, beleidigen  andere nicht und verbreiten keine Lügen, auch nicht 
über das Internet.  

 Wir provozieren andere nicht, nehmen anderen nichts weg , beschädigen nichts und verlet-

zen oder gefährden niemanden.  

 Wir geben unsere Fehler zu und tragen auch die Konsequenzen . 

 Wenn wir uns nicht an Regeln gehalten haben, diskutieren wir nicht mit der Lehrkraft. 

 Wir halten uns an Absprachen für Gruppenarbeit, Partnerarbeit, etc. 

 Wir stärken die Klassengemeinschaft, indem wir hilfsbereit sind und uns engagieren  

 (z.B. Klassenrat, Informationen und Hausaufgaben an kranke Schüler weiter- 
 geben, etc.). 

 Wir nehmen Aufgaben ernst, die uns unsere Lehrkraft gibt: z. B. Hausaufgaben, Geld ein-

sammeln, Fahrverbindungen erfragen, Rückläufe einsammeln und kontrollieren, etc. 

 Wir kleiden uns angemessen, tragen Kappen und Kapuzen weder im Schulgebäude noch im 

Unterricht und bringen eine stabile Schultasche mit.  

 Wir essen nicht im Unterricht und kauen auch keinen Kaugummi. 

 Wir trinken ausreichend in der Pause und in der Regel nicht im Klassenraum und Schulge-

bäude.  In Ausnahmefällen wie z.B. nach dem Sport,  bei sehr warmem Wetter  oder bei 
Klassenarbeiten  erlaubt die Lehrkraft das Trinken im Klassenraum z.B. als kurze Trinkpause.  
Im Schulgebäude darf nur Mineralwasser getrunken werden.  

 Am Ende der Stunde schreiben wir die Hausaufgaben in das Hausaufgabenheft und achten 

auf die Sauberkeit des Raumes. Der Ordnungsdienst  der Klasse säubert nach jeder Stunde 
die Tafel, fegt den Raum und den Bereich vor dem Klassenraum im Hausflur und überprüft 
die Mülltrennung.  

 Wir halten uns an die Regeln. Wenn nicht, wendet die Lehrkraft das Ampelsystem an:  

Regeln für die Schulgemeinschaft 
 

 Wir legen Wert auf Pünktlichkeit, Ordnung und eine saubere Schule. Alle Schüler und Schüle-

rinnen sind mitverantwortlich für einen sauberen Arbeitsplatz. Der Hofdienst säubert in den 
großen Pausen und nach der sechsten Stunde den Schulhof, das Foyer, die Treppen im Altbau 
und den Bereich vor dem Schulgebäude auf der Florastraße.  

 Für Beschädigungen an Schuleigentum, Schulbüchern und Schülereigentum (z.B. Taschen, 

Fahrrädern, etc.) müssen die verantwortlichen Schülerinnen und Schüler aufkommen.  

 Gefährliche Gegenstände dürfen nicht mitgebracht werden und mitgebrachte elektronische 

Geräte müssen ausgeschaltet sein. Foto-, Video– und Tonaufnahmen sind verboten.  

 Alle Schülerinnen und Schüler halten sich vor der ersten Stunde und in den Pausen auf dem 

Schulhof auf. 

 Fahrräder werden auf dem Schulhof nur geschoben und gesichert abgestellt. 

 Fachräume dürfen nur unter Aufsicht betreten 

werden.  

 Ohne Erlaubnis eines Lehrers darf das Schulge-

bäude  
 nicht verlassen werden.  

 Rauchen und Drogen sind verboten. 
 

Damit wir eine gute Schulgemeinschaft sind,  

muss jeder auf andere Rücksicht nehmen. 

 
 
 
 
 

Hausaufgaben 

 Alle Schülerinnen und Schüler besitzen einheitliche HA-Planer.  

 Die Schüler tragen täglich die HA jedes Unterrichtsfachs des Stundenplans im HA-Planer ein. 

Wenn in einem Fach keine HA aufgegeben werden, wird der Bereich für die Eintragung 
durchgestrichen.  

 Der Lehrer achtet darauf, dass Eintragungen im HA-Planer (HA/keine HA) vorgenommen wer-

den.  

 HA werden immer im Fach-Heft(er) mit unterstrichener Überschrift und Datum angefertigt. 

 Die HA werden nicht in Pausen oder anderen Unterrichtsstunden angefertigt.  

 Die HA werden rechtzeitig  vor dem Ende der Stunde von der Lehrkraft an die Tafel und ins 

Klassenbuch geschrieben und erklärt.  

 Abgeschriebene HA werden als nicht angefertigte Aufgaben vermerkt. 

 Unvollständige HA gelten in der Regel als nicht gemachte Aufgaben. 

 Gemeinsam angefertigte HA müssen von jedem Schüler selbst formuliert sein. 

 Nicht gemachte HA können zu schlechteren Noten führen. 

 HA werden regelmäßig von der Lehrkraft im Unterricht kontrolliert und besprochen. 

Grün: Du hast dich besonders für Ruhe, die Einhaltung der Regeln und für  
  andere Mitschüler eingesetzt. 
 
 
Gelb: Verwarnung! Du hast dich nicht an die Regeln gehalten.   
  Ändere das bitte sofort! 
 
 
Rot: Du hast dich nach einer Verwarnung weiterhin nicht an die Regeln ge- 
         halten. Die Lehrkraft schickt dich mit einem Laufzettel in einen anderen    
         Raum. Dort beschäftigst du dich schriftlich und ausführlich mit deinem      
         Fehlverhalten. 
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Realschule Florastraße 

Florastraße 69 

40217 Düsseldorf - Unterbilk 

 

Telefon: 0211-8927408 

Fax: 0211-8929902 

E-Mail: rs.florastr@schule.duesseldorf.de  

Internet: www.realschule-florastrasse.de  

www.realschulen-duesseldorf.de 

 

Schulleiter: Herr Delißen 

stellv. Schulleiterin: Frau Brzoska 

Sekretärin: Frau Marron 

 

Öffnungszeiten Sekretariat 

Das Sekretariat ist von Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr-13.30 Uhr 

    und freitags bis 12.00 Uhr geöffnet. 

S-Bahn-Haltestellen: 

S8, S11 und S28 bis  

Bilk S-Bahnhof 

 

Bahn-Haltestellen 

707 bis Friedrichstraße 

708 bis Kronprinzenstraße 


