
 

Schulordnung der 

 Käthe-Kollwitz-Schule 

Gießen 

 

 

 

 

 
In Anlehnung an das künstlerische Wirken von 

Käthe Kollwitz sollten wir gegenseitiges 

Verständnis und Nächstenliebe zeigen 

und für den Frieden eintreten. 

 

Wir alle, die zur Käthe-Kollwitz-Schule gehören, wollen 

• eine Schule, in der wir uns wohlfühlen 

• in unserer Schule lernen und das Lernen ermöglichen 

• uns gegenseitig achten und anerkennen 

• eine Schule, in der jeder Verantwortung trägt 
 

Unsere Schulordnung wurde von Schülerinnen und Schülern erarbeitet. Sie gilt gleichermaßen für die 

Kinder wie für Eltern und Lehrer. 

 

 

www.kks-giessen.de 

info@kaethe-kollwitz.giessen.schulverwaltung.hessen.de 

Schulleitung: F. Krauß 

 

 
Grafik entnommen aus: 

Käthe Kollwitz. Radierungen, Lithographien, Holzschnitte. 

Kunstgalerie Esslingen 1979. 
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Damit wir uns in unserer Schule wohlfühlen, 

• gehen wir freundlich miteinander um 

• besprechen wir Probleme miteinander 

• versuchen wir, Streitereien gerecht zu lösen 

• bemühen wir uns, Streitereien zu vermeiden oder im Gespräch zu klären, 

dazu können wir die Versöhnungsecken nutzen 

• versuchen wir, die Besonderheiten anderer zu verstehen, und 

anzuerkennen und andere nicht auszugrenzen 

• stellen wir unsere eigenen Klassenregeln auf 

• werden wir andere nicht ärgern 

• werden wir versuchen, Kindern, die geärgert werden, zu helfen. 

  

 

Allgemeine Informationen 

Es besteht Schulpflicht. Jedes Fehlen muss sofort von den Eltern entschuldigt werden. Bei 

häufigen oder länger unentschuldigten Fehlzeiten kann Herr Krauß eine Entschuldigung verlangen 

oder die Schulbehörde informieren. 

Alle Kinder mit ansteckenden Krankheiten oder Ungezieferbefall wie z.B. Läusen oder Flöhen 

dürfen die Schule erst wieder besuchen, wenn sie gesund sind bzw. die gesetzlichen Vorgaben 

erfüllt sind. 

Wir gehen ohne Umwege zur Schule und nach dem Unterricht nach Hause. Dabei laufen wir nicht 

auf der Straße, sondern wir benutzen die Bürgersteige. Die Straße überqueren wir an den 

Ampeln und Fußgängerüberwegen. Wir bringen andere Kinder nicht in Gefahr. Um zum 

Schulgelände zu kommen, gehen wir nicht über den Lehrerparkplatz. 

Die 1. Stunde beginnt um 8.00 Uhr, die 6. Stunde endet um 13.15 Uhr.  

Uhren, Schmuck, Spielsachen und Fahrzeuge, die wir mit in die Schule bringen, sind nicht 

versichert und werden nicht repariert oder ersetzt, wenn sie verloren oder kaputt gehen. 

Unsere Schulbücher und die Bücher aus der Schulbibliothek behandeln wir ordentlich und 

schonend. Alle Schulbücher müssen eingebunden und mit Namen gekennzeichnet werden. 

Beschädigen oder verlieren wir ein Buch, müssen wir es bezahlen. 

Hunde dürfen nicht auf den Schulhof mitgebracht werden. 

Auf dem gesamten Schulgelände gilt Rauchverbot für alle. 
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In unserer Schule 

 

1.  Wir beachten die Klassenregeln. 

 

2.  Wichtige Dinge für den Unterricht haben wir immer dabei. 

 

3.  Wir bringen keine Kriegsspielzeuge, Pistolen oder andere Waffen, Taschen- 

        messer, Feuerzeuge, Streichhölzer, Handys, elektronische Spiele oder  

         Sammelkarten mit. 

 

4. Wenn es zum Unterrichtsbeginn und zum Ende der Pause geklingelt hat, sind wir 

pünktlich und stellen uns vor unseren Gebäuden auf, um mit unseren Lehrerinnen 

und Lehrern in den Klassenraum zu gehen. 

 

5. Ranzen, Jacken und Turnbeutel werfen und schleudern wir nicht durch die Gegend 

und werfen sie nicht auf den Boden. 

 

6. Im Treppenhaus rennen und drängeln wir nicht und stoßen niemanden, um Unfälle 

zu vermeiden. Wir sind leise, um andere Schüler nicht bei der Arbeit zu stören. 

Turnbeutel, Kleidung und Regenschirme hängen wir an die Haken im Flur. Wir 

rutschen und klettern nicht das Geländer hinunter. 

 

7. Wir treten nicht gegen Türen, Möbel und andere Gegenstände. Wir zerstören 

keine Sachen von Mitschülern oder von der Schule. 

 

8. Wir nehmen niemandem etwas weg und bedrohen und beschimpfen keine Kinder 

oder Lehrer. 

 

9. Wir gehen – wenn möglich – in der Pause auf die Toilette. Die Toiletten sind kein 

Spielplatz. Wir halten die Toiletten sauber. 

 

10. Wenn wir in die Pause gehen, ziehen wir uns dem Wetter entsprechend an. Wir  

dürfen nicht mehr zurück in das Schulgebäude. In der Pause sind die Türen der 

Schulgebäude verschlossen. 

 

11. Während der Pause spielen wir nur auf dem Schulhof. Wir dürfen ihn auf keinen 

Fall verlassen. 

 

12. Wir schützen die Pflanzen auf dem Schulgelände. Daher reißen wir nichts ab und 

klettern nicht auf die Bäume und Büsche. 

 

13. Bei den Pausenspielen achten wir darauf, dass wir niemanden behindern oder 

   verletzen, auch Spucken ist verboten. Wenn wir beim Spielen einem anderen  

   Kind weh getan haben, dann entschuldigen wir uns. 
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14. In der großen Pause können wir Spielgeräte an der Ausleihstation in der Verwaltung 

       ausleihen. 

 

15. Bei Regenwetter dürfen wir keine Seile, Stelzen und Softbälle mit in die Pause  

       nehmen. 

 

16. Wir dürfen nicht mit harten Gegenständen (z.B. Steinen, Zapfen, Schneebällen  

        usw.) werfen oder schießen, damit niemand verletzt wird. 

 

17. Wir dürfen nicht auf die Dächer klettern. 

 

18. Wir dürfen nur auf dem unteren Schulhof Fußball spielen. 

 

19. Das Inliner-, Roller- und Fahrradfahren ist während des Schulbetriebes nicht  

     erlaubt. 

 

20.   Wenn wir einen Streit nicht alleine beenden können, bitten wir die Lehrer/innen, 

  die Aufsicht haben, uns zu helfen. 

 

21.    Für Papier und anderen Müll benutzen wir die Abfalltonnen auf dem  

     Schulgelände oder die Mülleimer in den Klassen. 

 

22.   Wenn ich meine Ausweise für die Bücherei und die Spielausleihe verliere, muss  

 ich jeweils 1,-- Euro für einen neuen Ausweis bezahlen. 

 

 

     Die Schulordnung hefte ich im Sachunterrichtshefter ab. 

 

 

Ich kenne die Regeln der Schulordnung und will mich daran halten. 

 

 

     ………………………………………………………………..          …………………………………………………………..  

Name des Schülers           Unterschrift d. Schülers  

 

 

 

Die Schulordnung habe ich zur Kenntnis genommen und unterstütze mein Kind dabei, 

die Regeln einzuhalten. 

 

 

…………………………………………………………………        ………………………………………………………………….  
Name d. Erziehungsberechtigten    Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


