
 

 

S C H U L O R D N U N G 

der Hermann-Billung-Schule Soltau 

Stand: 08.01.2019 

 

 
Die Schulordnung hilft uns, in der Schule gut miteinander auszukom-
men. 
 

Alle Kinder und Erwachsenen gehen freundlich und fair miteinan-

der um. Schimpfwörter, Beleidigungen und Gewalttätigkeiten jegli-

cher Art unterlassen wir. 

 

Das Eigentum von Mitschülern und das Gemeinschafts- 

eigentum der Schule wird von jedem geschützt. Sollte doch einmal 

etwas beschädigt werden, ist es zu melden! Der Schadensverursa-

cher kommt für den Schaden auf. 
 
Das Schulhaus ist ab 7.30 Uhr geöffnet. Vor der ersten Stunde können die Schüler 
bei ihrer Ankunft die Klassenräume aufsuchen. Die Frühaufsicht kontrolliert die Klas-
senräume.  
 
Beginnt der Unterricht in der 2. Stunde, dürfen die Unterrichtstrakte erst mit Beginn 
der kleinen Pause (8.35 Uhr) betreten werden, um den schon laufenden Unterricht 
nicht zu stören. 
 
Eltern, die ihre Kinder zur Schule begleiten, verabschieden sich vor den Schulge-
bäuden.  
 
In den kleinen Pausen bleiben alle Schüler im Klassenraum und bereiten ihren Ar-
beitsplatz für die kommende Stunde vor.  
 
Mit Beginn der großen Pausen begeben sich alle Schüler auf den Schulhof. Schüler 
können sich mit besonderer Genehmigung auch im Klassenraum aufhalten. Ein un-
nötiger Aufenthalt in den Toilettenräumen und an den Fahrradständern ist nicht er-
laubt.  
 
Das Fußballspielen ist nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen erlaubt. 
 
Bei Ansage einer Regenpause halten sich alle Schüler leise in den Klassenräumen 
auf. 

 
Muss in den großen Pausen der Klassentrakt gewechselt werden, nimmt jeder Schü-
ler seine Unterrichtsmaterialien und 
Frühstück mit und stellt diese unten in der Halle, im Flur vor der Turnhalle oder in 
den Vorräumen der Trakte ordentlich ab. Sie gehen anschließend sofort in die große 
Pause. 

 
Die Schüler der 4. Klassen achten durch einen Türdienst darauf, dass die Gebäude 
während der großen Pause nicht mehr betreten werden. 

 



 
 
 
Alle Schüler tragen in den Klassenräumen Hausschuhe. Klassenräume, die benutzt 
werden (z. B. im Ganztag), werden aufgeräumt hinterlassen. 

 
Das Schulgelände halten alle gemeinsam sauber. 

 
Fahrräder müssen auf dem Schulhof geschoben werden, damit Mitschüler nicht ge-
fährdet werden. Das Gelände darf während der Unterrichtszeit ohne besondere Er-
laubnis nicht verlassen werden. 

 
Das Werfen von Schneebällen, Eicheln oder Ähnlichem ist verboten. 

 
Elektronische Medien bleiben zu Hause. 

 
Nach Schulschluss begibt sich jeder Schüler auf direktem Wege nach Hause. 

 


