
Die Regeln der
Reiffenstuel-Realschule



Hans und Simon Reiffenstuel –
die Namensgeber unserer Schule

 
Seit dem 14. April 1988 trägt unsere Schule den 
Namen Reiffenstuel – Realschule. Woher kommt 
dieser Name?

Bereits um Christi Geburt war in der Gegend des 
heutigen Bad Reichenhalls Salzgewinnung aus Sole 
bekannt. Zum Verdampfen des Wassers der Sole 
wurden große Mengen an Brennholz benötigt. Zu 

Beginn des 17. Jahrhunderts waren die Holzvorräte im Einzugsbereich der Saline Reichen-
hall weitgehend erschöpft. Um den Salzbedarf weiterhin decken zu können, wurde eine 
andere waldreiche Gegend mit einer Anbindung an einen Fluss gesucht. Geeignet war Traun-
stein. Somit musste die Sole an diesen Ort gelangen. 

Bayernherzog Maximilian I. beauftragte seinen Hofbaumeister Hans Reiffenstuel (1548 
– 1620) mit dem Bau einer Soleleitung von Reichenhall nach Traunstein. Traunstein liegt 
aber höher als Reichenhall, d.h. die Sole musste bergauf gebracht werden. In einer Zeit, 
in der Leitungen bis dahin nur bergab führten, war dies eine enorme Aufgabe. Zusammen 
mit seinem Sohn Simon Reiffenstuel (1574 – 1620) brachte er eine bemerkenswerte Tech-
nologie in genial entwickelter Form zum Einsatz. Mit sieben von Reiffenstuel entwickelten 
Kolbendruckpumpen an sieben Pumpstationen (Brunnhäusern), die von sieben Meter hohen 
Wasserrädern betrieben wurden, haben Hans und Simon Reiffenstuel in einer Bauzeit, die 
sich von 1617 bis 1619 erstreckte, diese Aufgabe bewältigt und somit etwas erreicht, was 
bisher noch nie gelungen war. Die Sole wurde stufenweise an unterschiedlichen Stationen 
immer wieder angehoben, um sie anschließend wieder bergab fließen zu lassen, wodurch 
nacheinander der Höhenunterschied von 250 m überwunden werden konnte. 

Es war ein technisches Wunderwerk entstanden, das man heute schlicht und einfach als 
„Pipeline“ bezeichnet. Somit sind Hans und Simon Reiffenstuel die ersten Erbauer einer 
Pipeline. Diese Leistung zu würdigen, war aber nicht der einzige Grund, warum sich unsere 
Schule diesen Namen gegeben hat. So ist die Arbeit der Reiffenstuels z. B. auch ein gutes 
Beispiel dafür, dass zwei Generationen gelungen zusammengearbeitet haben.  

Simon ReiffenstuelHans Reiffenstuel



Die Regeln an der Reiffenstuel-Realschule

Vorwort

n  Um ein gutes Zusammenarbeiten an der Schule zu ermöglichen, gehen wir achtsam mit-
einander um. Die Schülerinnen und Schüler respektieren die Erwachsenen. In gleicher 
Weise gilt, dass den Kindern und Jugendlichen – ob nun von Seiten der Erwachsenen 
oder von Gleichaltrigen - Achtung und Hilfsbereitschaft zuteil wird. Wir verzichten 
somit auf jegliche Art von körperlicher oder seelischer Gewalt.   

n  Einsatzbereitschaft und Leistungswille sind Grundlage für unser Arbeiten an der Reif-
fenstuel-Realschule. Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler 
leisten ihren Beitrag zu einem erfolgreichen Schulabschluss.   

n  Schulleitung und Lehrkräfte begleiten, unterstützen und erziehen die Kinder und 
Jugendlichen auf ihrem Weg des Erwachsenwerdens. Elternhaus und Schule arbeiten 
hierbei verantwor-
tungsvoll zusam-
men.  

n  In besonderer Wei-
se setzen wir uns 
für Toleranz und 
Demokratie ein. 
Deshalb lehnen 
wir jegliche Form 
von Rassismus und 
Fremdenfeindlich-
keit ab.  
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Allgemeines Verhalten im Schulbereich

n  Damit der Unterricht rechtzeitig beginnen kann, ist es notwendig, pünktlich die Fach-
räume aufzusuchen. Beim Stundenwechsel und am Ende der Pausen begeben sich die 
Schülerinnen und Schüler zügig zum nächsten Fachraum. Auch alle anderen schulischen 
Veranstaltungen können nur gelingen, wenn man rechtzeitig und zuverlässig erscheint.

n  Während der Unterrichtszeit - von der ersten bis zur sechsten Stunde - ist im Gebäude 
auf Ruhe zu achten, um den Unterrichts-verlauf nicht zu stören. 

n  Da die Schule ihrer Aufsichtspflicht nachkommen muss, ist für die Schülerinnen und 
Schüler das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit – auch während 
der Freistunden - grundsätzlich untersagt.

n  Fühlt sich eine Schülerin oder ein Schüler krank, so hat sie oder er sich im Sekretariat 
zu melden.

n  Alle Beteiligten sind für Ordnung und Sauberkeit in der Schule (Fachräume, Toilette, 
Flure und Schulgelände) verantwortlich, denn Unordnung stört andere und verursacht 
zusätzliche Arbeit und Kosten. Durch mutwillige Beschädigungen und  Zerstörungswut 
wird das Schulklima besonders beeinträchtigt. 

n  Damit alle Beteiligten rechtzeitig in die Schule gelangen können, ist es notwendig, auch 
auf den Parkplätzen Ordnung einzuhalten. So dürfen Fahrräder, Mofas und Mopeds nur 
an den dafür bestimmten Plätzen abgestellt werden. Allen Schülerinnen und Schülern 
wird dringend empfohlen, ihre Fährräder abzusperren. Für beschädigte oder gestohlene 
Fährräder oder Fahrzeuge kann die Schule keine Haftung übernehmen.

n  Um Unfälle zu vermeiden, ist es unbedingt notwendig, sich an Bushaltestellen und auch 
auf den Bahnsteigen verantwortungs-bewusst und rücksichtsvoll zu verhalten. Dies gilt 
grundsätzlich auch für den Aufenthalt im Schulgebäude. 
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n  Zur Lösung von Streitigkeiten kann man sich an Lehrkräfte des Vertrauens oder an 
Streitschlichter richten. Diese ausgebildeten Schülerinnen und Schüler tragen maßgeb-
lich zu einem konfliktfreien Zusammenleben bei.

n  Damit möglichst wenig entwendet werden kann, sollten Geld und sonstige Wertsachen 
nicht in Schultaschen aufbewahrt, sondern am Körper getragen werden. In der Turnhal-
le sollten Wertsachen nicht in den Umkleideräumen verbleiben. Die Schule übernimmt 
bei Diebstahl keine Haftung. Im Sinne der Hilfsbereitschaft sind Fundsachen im Sekre-
tariat abzugeben.

n  Schülerinnen oder Schüler, denen aufgrund einer Verletzung oder Behinderung das 
Treppensteigen Probleme bereitet, erhalten im Sekretariat den Schlüssel für den Auf-
zug. Um Beschädigungen und eine unsachgemäße Nutzung zu vermeiden, ist es nicht 
gestattet, dass andere Schülerinnen und Schüler mitfahren. 

n  Die Nutzung von Handys, MP3-Playern und ähnlichen Geräten ist in Bezug auf die gegen-
seitige Rücksichtnahme nicht nur unerwünscht, sondern auch verboten.

n  Das Mitbringen von legalen und illegalen Drogen und Rauschmitteln in die Schule oder zu 
Schulveranstaltungen sowie deren Konsum ist verboten. Ebenso sind unterrichtsfremde 
Gegenstände nicht erlaubt, mit denen andere verletzt werden können. 

n  Da sich die Reiffenstuel- Realschule als Gemeinschaft sieht, ist auch das äußere Er-
scheinungsbild der Schülerinnen und Schüler auf die Schule hin abzustimmen. So sollte 
die Kleidung in der Öffentlichkeit nicht provozierend sein. Generell wird in der Schule 
auf Kleidung und Aufschriften verzichtet, die andere in ihrem Empfinden stört oder 
verletzt. In besonderer Weise gilt dies für sexistische und politisch inakzeptable Dar-
stellungen.

n  Morgens, in der Pause und vor dem Verlassen des Schulhauses informiert sich jede 
Schülerin und jeder Schüler am Monitor über wichtige Mitteilungen und Änderungen 
zum Unterrichtsablauf des nächsten Tages. Die Bereitschaft, sich um diese Informa-
tionen zu kümmern und sich dementsprechend auf den nächsten Tag vorzubereiten, ist 
Zeichen der eigenen Leistungsbereitschaft und Motivation. In diesem Sinne führen alle 
Schülerinnen und Schülern ein Hausaufgabenheft.     
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Verhalten im Fachraum

n  Im Zeichen des gegenseitigen Respekts sind Kappen, Mützen, Mäntel und Anoraks in den 
Unterrichtsräumen und vor dem Sekretariat abzunehmen bzw. an den dafür vorgese-
henen Plätzen abzulegen

n  Ist 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn keine Lehrkraft im Fachraum, meldet dies der/
die Klassensprecher/in im Sekretariat.

n  Um den Unterricht nicht zu stören, ist das Kauen von Kaugummi, Essen und Trinken 
untersagt. 

n  Aus Sicherheitsgründen ist es strengstens verboten, Gegenstände aus den Fenstern 
zu werfen und auf den Fensterbänken zu sitzen, da dies zu Verletzungen oder noch 
schwereren Folgen führen kann.

n  Alle Handlungen, welche die Konzentration im Unterricht stören bzw. die Sicherheit 
gefährden, sind zu unterlassen.

n  Nach der letzten Stunde im Fachraum – dies 
muss nicht immer die letzte Stunde des Vormit-
tagunterrichts sein – sind:

 • die Bänke auszuräumen
 • Papier und Ähnliches vom Boden zu entfernen
 • die Stühle auf die Tische zu stellen
 • die Fenster zu schließen
 • das Licht auszumachen
 • und der direkte Bereich vor dem Fachraum 

sauber zu halten 

n  Mit diesen Maßnahmen helfen wir dem Reini-
gungspersonal und auch dem Hausmeister.  
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Pausenregelung

n  In der ersten Pause verlassen die Schülerinnen und Schüler die Fachräume und halten 
sich ausschließlich im Erd- oder Untergeschoss sowie im Pausenhof auf. Auch in der 
zweiten Pause verlassen die Schülerinnen und Schüler die Fachräume. Das dritte Stock-
werk steht für beide Pausen nicht zur Verfügung. 

n  Mit dem ersten Läuten in der großen Pause wird der Pausenverkauf eingestellt und die 
Schülerinnen und Schüler begeben sich zu den Fachräumen. Beim Stundenwechsel ohne 
Pause gibt es keinen Pausenverkauf. Um pünktlich den nächsten Fachraum zu erreichen, 
werden Getränke aus dem Automaten nicht zwischen den Stunden entnommen. Um einen 
geregelten Pausenverkauf zu ermöglichen, wird der direkte Bereich davor nur zum An-
stellen genutzt. 

n  Wegen der hohen Verletzungsgefahr ist im Winter das Werfen von Schneebällen auf 
dem Schulgelände und auf dem Schulweg absolut verboten. Zudem ist der Spielplatz 
„Am Fichtenzipfel“ nur von Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Jahrgangstufe zu 
betreten; bei Schnee, Eis oder Regen ist dieser Bereich für alle gesperrt.

n  Die Sportbereiche dürfen während der Pausen nicht betreten werden.

Aufenthalt in der Sporthalle

n  Die Sporthalle darf nur mit den Sportlehrern/innen oder aufsichtführenden Lehrkräf-
ten betreten werden. Es sind grundsätzlich saubere, abriebfeste Sportschuhe zu tra-
gen. Straßenschuhe sind zum Schutz des Hallenbodens verboten, da damit der Boden 
der Halle beschädigt wird.
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n  Während der Pausen und während des Sportunterrichts dürfen sich keine Schülerinnen 
und Schüler in den Umkleideräumen aufhalten. 

n  Es ist darauf zu achten, dass die Türen zu den Umkleiden geschlossen werden, um Dieb-
stahl zu vermeiden. 

Abwesenheit vom Unterricht

n  Die Schule ist für alle Schülerinnen und Schüler verantwortlich. Den Eltern und der 
Schule muss ihr Aufenthalt  somit lückenlos bekannt sein.

n  Die Schule muss bei Erkrankung einer Schülerin oder eines Schülers bis 07:50 Uhr be-
nachrichtigt worden sein (Tel. 0861/1661780, Anrufbeantworter).

n  Fehlende Schülerinnen und Schüler werden zu Unterrichtsbeginn in das Klassentagebuch 
eingetragen und bis zum Ende der ersten Stunde im Sekretariat schriftlich gemeldet.

n  Es werden die Erziehungsberechtigten sofort benachrichtigt, wenn eine Schülerin oder 
ein Schüler fehlt und keine Entschuldigung vorliegt. Notfalls wird die Polizei eingeschal-
tet.

n  Bei Rückkehr einer Schülerin oder eines Schülers (oder spätestens nach zwei Tagen, 
wenn jemand länger krank ist) muss eine schriftliche Entschuldigung von einem Erzie-
hungsberechtigten vorliegen. Die Schule kann ein ärztliches Attest verlangen!

n  Bei dringenden Gründen muss drei Tage vorher im Sekretariat ein Antrag auf Beurlau-
bung gestellt und ein Nachweis erbracht werden.
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n  Arztbesuche während der Unterrichtszeit sind zu vermeiden. Sie werden nur in begrün-
deten Ausnahmefällen von der Schulleitung gestattet. Bei Erkrankungen während der 
Unterrichtszeit wird das im Sekretariat aufliegende Formular ausgefüllt und von der 
Lehrkraft unterschrieben und von der Schulleitung bestätigt. Dies gilt auch für einen 
Aufenthalt im Krankenzimmer.

n  Bei Erkrankungen und Befreiungen vom Unterricht treten zwangsläufig Wissenslücken 
ein. Um das Versäumte möglichst schnell nachzuholen, lernen die betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler in Eigeninitiative und selbstständig, evtl. unter Mithilfe des Fachleh-
rers, den Unterrichtsstoff nach. 

Regelung nicht ausdrücklich angesprochener Fälle

In den Regel des Zu-
sammenlebens an einer 
Schule können nicht 
alle denkbaren Ein-
zelfälle angesprochen 
werden. Solche Fälle 
werden im Geiste gere-
gelt, der in der Präam-
bel angesprochen ist. 
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Unterrichtszeiten

1. Stunde 07.50 – 08.35 Uhr  

2. Stunde: 08.35 – 09.20 Uhr  

I.  Pause 09.20 – 09.40 Uhr  

3. Stunde: 09.40 – 10.25 Uhr  

4. Stunde: 10.25 – 11.10 Uhr  

II.  Pause 11.10 – 11.20 Uhr  

5. Stunde: 11.20 – 12.05 Uhr  

6. Stunde: 12.05 – 12.45 Uhr  
 



Schulanschrift

Reiffenstuel-Realschule
Wasserburger Straße 46

83278 Traunstein
Tel.: 0861/1661780

Fax.: 0861/16617822
Email: rsts.sekretariat@t-online.de

Homepage: www.Realschule-Traunstein.de

Inkrafttreten

Diese Regeln wurden in Absprache mit der Lehrerkonferenz, der Schülermitverantwortung 
und dem Elternbeirat erarbeitet und werden von allen genannten Gruppen getragen.

Sie tritt am 1. September 2009 in Kraft. 

Th. Kaspar O. Kopetzky E. Avdulahi M. Käs 
(Schulleitung) (für das Kollegium) (für die SMV) (für den EBR)
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