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SCHULORDNUNG1 

für SchülerInnen und LehrerInnen 
gemeinsam entwickelt von SchülerInnen und LehrerInnen 

 
Wir alle möchten einen harmonischen Schulalltag erleben.  

Deshalb gibt es diese Schulordnung! 

 
Wir  gehen friedlich, freundlich, leise und respektvoll miteinander um. 

Wir  suchen bei Auseinandersetzungen und Konflikten gemeinsam eine gerechte Lösung. 

 
 

Verhaltensrahmen für ein respektvolles Miteinander 
 
Allgemein 
 

➢ Wir verhalten uns im Schulgebäude leise und rücksichtsvoll. 

➢ Wir gehen mit allen Räumen, Möbeln sowie Geräten der Schule und Schulsachen sorgfältig 

um. 

➢ Wir benutzen während des gesamten Schulvormittags keine privaten elektronischen Geräte 

wie z. B. Handys etc. Kopfhörer verbleiben in der Tasche. 

➢ Wir achten auf saubere Toiletten und halten unsere Schule sauber. Dafür benutzen wir die 

Abfalleimer und Papierkörbe. 

➢ Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände z. B. Messer, Feuerzeuge und Spielzeug-Waf-

fen mit in die Schule. 

➢ Wir halten uns an das Zigaretten- und Alkoholverbot in der Schule und auf dem Schulhof. 

Auch koffeinhaltige Getränke sind für SchülerInnen verboten. 

➢ Wir geben Fundsachen beim Hausmeister oder im Sekretariat ab. 

 
Unterricht 
 

➢ Wir sind pünktlich zum Unterrichtsbeginn am Abholpunkt. 

➢ Wir tragen keine Kopfbedeckungen in den Unterrichtsräumen (außer aus religiösen Gründen). 

➢ Unser KlassensprecherInnen wendet sich an das Sekretariat, wenn zehn Minuten nach 

Unterrichtsbeginn keine Lehrerin / kein Lehrer erschienen ist. 

➢ Die LehreriÍnnen beenden pünktlich den Unterricht und achten darauf, dass die Buskinder 

rechtzeitig auf dem Schulhof sind. 

➢ Wir halten uns an die Klassenregeln. 

➢ Wir sorgen dafür, stets alle notwendigen Materialien für den Unterricht dabei zu haben. 

➢ Wir halten uns an die besonderen Regeln für die Sporthalle und die Fachräume. 

➢ Die LehrerInnen verschließen nach Unterrichtsschluss die Klassen. 

➢ Wir achten auf den Vertretungsplan. 

 
1 Unsere Schulordnung wird ergänzt durch unsere Erziehungsvereinbarung und gilt für die gesamte Schulgemeinde. 
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Pausen  
 

➢ Wir gehen alle in den großen Pausen auf den Schulhof.  

➢ Die SchülerInnen der Klasse 5 - 9 dürfen sich mit Genehmigung der zuständigen Aufsicht auf 

dem benachbarten Bolzplatz aufhalten. 

➢ Die SchülerInnen der Klassen 7 - 9 dürfen sich im Jugendraum zu festgelegten Zeiten 

aufhalten und halten sich an die Nutzungsvereinbarungen. 

➢ Die SchülerInnen der Klassen 4 - 9 dürfen sich im Vorraum der Sporthalle nur mit 

Tischtennisschläger aufhalten und nur zum Tischtennisspielen sowie vor dem Werkraum zum 

Kickerspielen. 

➢ Bei schlechtem Wetter wird abgeklingelt und ein dreimaliger Gong ertönt. Wir dürfen uns dann 

in unserem Klassenraum aufhalten. 

➢ Wir melden uns bei Verletzungen oder Konflikten sofort bei der Pausenaufsicht. 

➢ Wir halten uns an folgende Pausenhofregeln: 

 

 

 
Verstoß gegen die Schulordnung 
 
Wenn wir gegen die Schulordnung verstoßen, gelten abhängig vom Regelverstoß festgelegte 

Maßnahmen.2 Welche Maßnahmen getroffen werden, legt die Klassenlehrerin oder der 

Klassenlehrer fest. Unter bestimmten Umständen ist die Schulleitung daran beteiligt. 

 

 

Kassel, den 17.06.2019 Wilhelm-Lückert-Schule 

 
2 Vergleiche Maßnahmenkatalog bei Verstoß gegen die Schulordnung (Anlage). 


