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4 | Vorwort

Herzlich Willkommen
in der

Martin-Luther-King-Schu
in der

Martin-Luther-King-Schu
in der

leMartin-Luther-King-SchuleMartin-Luther-King-Schu

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Studierende...

Herzlich Willkommen
in der

Martin-Luther-King-Schule

Für Sie beginnt mit der Aufnahme in die Martin-Luther-King-Schule ein
wichtiger neuer Abschnitt in Ihrer Schul- bzw. Berufslaufbahn. Einiges wird an
unserer Schule wahrscheinlich anders sein als an Ihrer bisherigen Schule.
Diese Broschüre soll Ihnen helfen, sich bei uns möglichst schnell zu orientie-
ren.

Die Martin-Luther-King-Schule ist eine von drei kaufmännischen Berufs-
schulen der Stadt Kassel mit einem Einzugsgebiet, das weit über den Bereich
Nordhessen hinaus reicht. Insgesamt besuchen ca. 2 000 Schülerinnen und
Schüler bzw. Studierende in verschiedenen Schulformen die Martin-Luther-
King-Schule. Der größte Teil der Schülerschaft absolviert eine Berufsaus-
bildung in einem von fünfzehn Ausbildungsberufen, für die unsere Schule zu-
������� ���� ������� ���� ��� ������������ ��� ������� ��� Berufsfachschu-
le zum Übergang in Ausbildung auf eine Berufsausbildung vorbereiten,
haben die Studierenden der Fachschulen ihre Berufsausbildung bereits ab-
geschlossen ��� �������� ���� �� ��� ����������� ��������������

Diese Vielfalt erschwert natürlich die Herausbildung eines Zusammenge-
hörigkeitsgefühls. Dies erfordert in der Schülervertretung ein besonderes
Maß an Zusammenarbeit. Sie verbindet alle ein gemeinsames Ziel: Der
Besuch der Martin-Luther-King-Schule soll zu einem wesentlichen Teil dazu
beitragen, dass Sie Ihre beruflichen Ziele verwirklichen können.

Gerade in der heutigen Zeit ist eine fundierte berufliche Qualifizierung eine
�������� ������������� ��� ��� ����������� ��� ������������� ���
gesellschaftlicher Teilhabe. Bei der Verwirklichung dieses Ziels werden wir Sie
nach Kräften unterstützen. Hier sehen wir uns auch in der Tradition des
Namensgebers unserer Schule, Dr. Martin Luther King, der sich in heraus-
�������� ����� ��� ��� �������������� �������� ������������� ��������� ����



Eine qualifizierte Ausbildung gelingt nur im guten Zusammenspiel von
Schule und Ausbildungsbetrieben. Diese Zusammenarbeit hat sich nach
meiner Einschätzung in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt.
Unsere gemeinsame Aufgabe wird es in den nächsten Jahren sein, das hohe
Qualifikationsniveau in der Ausbildung zu sichern. Für die offene und
vertrauensvolle Zusammenarbeit möchte ich mich bei den Vertretern der
Ausbildungsbetriebe ausdrücklich bedanken.

Ein besonderer Dank geht an den Verlag Dierichs GmbH & Co. KG, der durch
die großzügige Übernahme der Satz- und Druckkosten eine wesentliche
Voraussetzung für das Gelingen dieser Broschüre geschaffen hat.

Ihnen, liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Studierende, wünsche ich im
Namen des Kollegiums und der Schulleitung der Martin-Luther-King-Schule
eine schöne und erfolgreiche Zeit an unserer Schule.
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Marcus Klose
Stellvertretender Schulleiter

Studiendirektor
klose@mlks-kassel.de

Schulleitung

Eine qualifizierte Ausbildung gelingt nur im guten Zusammenspiel von
Schule und Ausbildungsbetrieben. Diese Zusammenarbeit hat sich nach
meiner Einschätzung in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt.
Unsere gemeinsame Aufgabe wird es in den nächsten Jahren sein, das hohe
Qualifikationsniveau in der Ausbildung zu sichern. Für die offene und
vertrauensvolle Zusammenarbeit möchte ich mich bei den Vertretern der
Ausbildungsbetriebe ausdrücklich bedanken.

Ein besonderer Dank geht an den Verlag Dierichs GmbH & Co. KG, der durch
die großzügige Übernahme der Satz- und Druckkosten eine wesentliche
Voraussetzung für das Gelingen dieser Broschüre geschaffen hat.

Ihnen, liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Studierende, wünsche ich im
Namen des Kollegiums und der Schulleitung der Martin-Luther-King-Schule
eine schöne und erfolgreiche Zeit an unserer Schule.
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(Bianca Mai-Lindenberg, Schulleiterin)

Bianca Mai-Lindenberg
Schulleiterin

Studiendirektorin
mai-lindenberg@mlks-kassel.de
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Michael Ullrich

 

ullrich@mlks-kassel.de

kehl@mlks-kassel.de

Koordination für die Fachpraxis Büro

Thomas Heyner

Ursula Brandau

heyner@mlks-kassel.de

brandau@mlks-kassel.de

Abteilung IV
Industriekaufmann/-frau
Medienkaufmann/-frau Digital und Print
Kaufmann/-frau für Spedition und
Logistikdienstleistung
Informatikkaufmann/-frau
IT-System-Kaufmann/-frau
Fachkraft für Kurier-, Express- und
Postdienstleistungen

IT-Servicestelle

Abteilung III
Kaufmann-/frau für Büromanagement

BÜA Berufsfachschule
zum Übergang
in Ausbildung

Fachschule für Büro-
kommunikation

Abteilung I
Bankkaufmann/-frau
Steuerfachangestellte
Sozialversicherungsfachangestellte
Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen

Abteilung II
Tourismuskaufmann/-frau
Immobilienkaufmann/-frau
Personaldienstleistungskaufmann/-frau

Fachschule für Betriebswirtschaft

Studiendirektor

StudiendirektorStudiendirektor

N. N
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Der Hausmeister

Herr Rausch

IT-Support

Herr Risch-Güntekin

    

Öffnungszeiten des Sekretariats
Montag bis Donnerstag:
7:45–13:30 Uhr und 14:15–15:30 Uhr
Freitag:
7:45–13:00 Uhr

Telefon: 0561 774023
Fax: 0561 7395947
E-Mail Sekretariat:

poststelle@king.kassel.schulverwaltung.hessen.de
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Leitbild
Ausgehend von einem umfassenden und ganzheitlichen Bildungsverständnis
legt die Martin-Luther-King-Schule ihrer Arbeit folgendes Leitbild zugrunde:

Bildungsangebote und Erziehungsziele
•         
und regional abgestimmtes Bildungsangebot Berufs- und Lebenspers-
pektiven und damit Chancen zum gesellschaftlichen Mitwirken und
Gestalten.

•         
die Bereitschaft und Fähigkeit zum lebenslangen Lernen.

•           
der Zielsetzung, neben der Fachkompetenz auch Methodenkompetenz,
Sozialkompetenz und interkulturelle Kompetenz zu vermitteln.

•         
Eingangsqualifikationen und den Anforderungen der Abschlussprüfungen.

Interne Gestaltung der Schule
•         
    

•             
die Gemeinschaft Verantwortung tragen und kooperativ zusammen-
arbeiten.

•        
Prozesse transparent. Alle Betroffenen werden beteiligt.

•        
geeignete Instrumente zur internen Evaluation und leiten aus den Ergeb-
nissen Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung ab.

•      
•         
ein zielgerichtetes Ressourcenmanagement, eine Lernumgebung, welche
   

Schule und Partner
•        
außerschulischen Partnern.

•      
Stadt Kassel als Schulträger, anderen Behörden, Schulen und Institutionen
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Steckbrief der Martin-Luther-King-Schule
Name: Martin-Luther-King-Schule
Anschrift: Schillerstraße 4- 6, 34117 Kassel
Telefon: 0561 774023
Fax: 0561 7395947
E-Mail: poststelle@king.kassel.schulverwaltung.hessen.de
Homepage: www.mlks-kassel.de
Gründungsdatum: 1963

Angebot zur Berufsvorbereitung:

Anzahl der Ausbildungsberufe:


Einzugsgebiet:
Anzahl der Schüler/Schülerinnen:
Anzahl der Lehrkräfte:

BÜA Berufsfachschule zum Übergang
in Ausbildung
15
Fachschule für Betriebswirtschaft,
Fachschule für Bürokommunikation
ganz Nordhessen
ca. 2000
82, davon 5 Lehrkräfte in der Ausbildung

Hauptgebäude
Gebäude II

Rick‘s 
Café

Sporthalle

Eingang 
Gebäude II
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Der Namensgeber unserer Schule

Martin Luther King jr.

Martin Luther King wurde am 15. Januar 1929 in Atlanta, Georgia geboren.
Er war ein US-amerikanischer Baptistenpastor und Bürgerrechtler und zählt
weltweit zu den wichtigsten Vertretern im Kampf gegen die Unterdrückung
der Afroamerikaner und Schwarzafrikaner und für soziale Gerechtigkeit. King,
der immer die Gewaltlosigkeit predigte, wurde dreimal tätlich angegriffen,
überlebte mindestens ein Bombenattentat und wurde zwischen 1955 und
1968 mehr als 30 Mal inhaftiert. Am 4. April 1968 wurde er in Memphis,
Tennessee erschossen.

„I have a dream!“
(engl. „Ich habe einen Traum“)

             
        
    2  13      
der Lincoln-Gedenkstätte. An diesem Protestmarsch nahmen mehr als
20000          -
nete Präsident Johnson das Bürgerrechtsgesetz, dass allen Bürgern der USA
die Gleichberechtigung garantiert.
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ein friedliches Zusammenleben ist. Sein Name steht heute wie damals für
politisches Engagement, Gleichberechtigung, Toleranz, soziale Gerechtigkeit
und Völkerverständigung.

Die Initiative für die Namensgebung dieser Schule ging ganz wesentlich von
der Schülerschaft aus.

          
           
verpflichtet.

„I have a dream!“
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Schülervertretung
Wichtige Aufgaben der SV:
Unterricht und Schule mitgestalten

Mitschülerinnen und Mitschülern bei Problemen helfen
Gemeinsam Entscheidungen treffen

SV in der Klasse:
Jede Klasse wählt eine/-n Klassensprecher/-in, die/ der die Klasse vertritt.

SV in der Schule:
Der Schülerrat ist die Versammlung aller Klassensprecherinnen und

Klassensprecher. Hier werden Sachverhalte besprochen, die
alle Klassen betreffen.

Schulsprecherin/Schulsprecher:
Der Schulsprecher organisiert und leitet den Schülerrat.

Er vertritt Schüler/-innen beim Schulleiter und in verschiedenen Konferenzen und
ist Ansprechpartner für Fragen aller Art.

Ihr erreicht die SV unter sv@mlks-kassel.de

Stefan Gröning 
12SP32 

Kaufmann für Spedition 
und Logistikdienstleistungen
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Hilfe bei Problemen
Für eine Beratung und Unterstützung stehen zur Verfügung:

Michael Richter

Verbindungslehrer 
bei Konfliktsituationen

richter@mlks-kassel.de

Verena Simon

Verbindungslehrerin 
bei Konfliktsituationen

vsimon@mlks-kassel.de

Wilfried Kehl

QuABB 
Schullaufbahnberatung

kehl@mlks-kassel.de

Wolfgang Kuhn

Beauftragter 
für Sucht- und 

Drogenprävention

kuhn@mlks-kassel.de

Martin Simon

Schulseelsorge

simon@mlks-kassel.de
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Berufsvorbereitung
BÜA – Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung

In Kooperation mit 8 anderen Berufsschulen des Landkreises und der Stadt Kassel 
nimmt die Martin-Luther-King-Schule am Modellversuch „Berufsfachschule zum Über-
gang in Ausbildung – BÜA“ teil.

Die „Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung – BÜA“ soll Jugendlichen ohne 
Ausbildungsplatz durch individuelle Begleitung deutlich verbesserte Chancen auf eine 
duale Ausbildung bieten und den Übergang Schule – Beruf transparenter, zügiger und 
durchgängiger gestalten. Deshalb orientiert sich die Ausbildungsdauer, die in zwei Stu-
fen organisiert ist, an den individuellen Förderbedarfen und Bildungszielen der Schüle-
rinnen und Schüler und beträgt höchstens zwei Jahre.

In der Stufe I werden breit angelegte Kernkompetenzen zur Vorbereitung auf eine duale 
Ausbildung vermittelt. Die Stufe I dauert ein Jahr und bietet Unterricht und Berufsorien-
tierung in verschiedenen fachlichen Schwerpunkten. Der Unterricht ist verbunden mit der 
Hinführung zur Berufs- und Arbeitswelt durch betriebliche Phasen. Die individuelle Be-
gleitung der Jugendlichen beim Übergang in die Berufswelt ist besonders wichtig. 

Zielgruppe / Aufnahmevoraussetzungen

Im Schuljahr 2017/2018 bietet die Martin-Luther-King-Schule die Stufe 1 der neuen 
Schulform an. Die Stufe 1 ermöglicht den Jugendlichen einen erfolgreichen Zugang zu 
einem Ausbildungsverhältnis. Um den Bildungsweg für die Schülerinnen und Schüler in 
der Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung erfolgreich zu gestalten, arbeiten die 
Berufsschulen u. a. mit der Arbeitsagentur, der Industrie- und Handelskammer, der Hand-
werkskammer, den Innungen, den Eltern sowie den abgebenden Schulen zusammen. 

Zielgruppe für die „Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung“ sind Schülerinnen 
und Schüler ohne Hauptschulabschluss, mit Hauptschulabschluss oder mit Realschul-
abschluss, deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie noch keinen Ausbildungsplatz 
gefunden haben.

Nähere Informationen finden Sie unter www.büa-kassel.de.

Kontakt

Wilfried Kehl

kehl@mlks-kassel.de

Stephan Funk

funk@mlks-kassel.de
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Berufsausbildung
Berufsschule

Bankkaufmann/-frau

Medienkaufmann/-frau Digital und Print

Industriekaufmann/-frau

Steuerfachangestellte/-r

Informatikkaufmann/-frau

Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen

Kaufmann/-frau für Büromanagement

Immobilienkaufmann/-frau

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen

Sozialversicherungsfachangestellte/-r

Informations- und Telekommunikationssystemkaufmann/-frau

Tourismuskaufmann/-frau

Fachangestellte/-r für Arbeitsmarktdienstleistungen

Personaldienstleistungskaufmann/-frau

Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen

Es wird in Teilzeit- und  Blockform unterrichtet. Die Lernfelder der einzelnen 
Ausbildungsberufe finden Sie unter www.mlks-kassel.de



Staatl. gepr. Fachmann/-frau f. Bürokommunikation

       
Förderung vor allem für Frauen, die nach der familienbedingten Berufspause
         
den Bereich Bürokommunikation, Informations- und Kommunikations-
techniken sowie Organisationsabläufe im Betrieb ausgerichtet und schließt
mit einer praxisorientierten Prüfung ab. Durch die Teilnahme an einem
Zusatzunterricht und einer Zusatzprüfung kann die Ausbildereignung erlangt
       -
schaft).

Organisationsform
       
Vollzeitform an. Der Unterricht findet von Montag bis Freitag von 8:00 bis
13:10 Uhr statt.

Abschlüsse
• Staatlich geprüfte(r) Fachmann/frau f. Bürokommunikation
• Ausbildereignung (durch Teilnahme am Zusatzunterricht)

Fachschule für Bürokommunikation
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Kontakt
 

kehl@mlks-kassel.de

Berufliche Weiterbildung



Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in

         
bildung Interessierten die Möglichkeit, aufbauend auf einer abgeschlossenen
kaufmännischen Berufsausbildung und einer einschlägigen Berufserfahrung,
kaufmännisches Grundwissen zu erweitern und ein spezielles Fachwissen zu
erwerben. Die Absolventen sollen die Befähigung erlangen, auf einer
       
leitende Tätigkeiten kaufmännischer Prägung selbstständig wahrzunehmen.

Schwerpunkte
Controlling • Marketing • Logistik • Personalwirtschaft

Organisationsformen
       2 -
    3    -
terricht findet in der Vollzeitform von Montag bis Freitag von 08:00 bis 13:10
Uhr, in der Teilzeitform Montag und Mittwoch von 17:00 bis 21:15 Uhr sowie
Samstag von 08:00 bis 13:00 Uhr statt.

Fachschule für Betriebswirtschaft
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Kontakt
Michael Ullrich

ullrich@mlks-kassel.de

Berufliche Weiterbildung

Abschlüsse
•   Staatlich geprüfte(r) Betriebswirt/-in
•    Fachhochschulreife
•    Ausbildereignung

Kooperation mit der Hamburger Fern-Hochschule (HFH)
•    Anrechnung von erbrachten Leistungen für das 

Aufbaustudium an der HFH möglich



20 | XMOOD

XMOOD
Willkommen auf unserem Schülerportal
XMOOD ist ein Schüler-/ Lehrerportal zur Ergänzung des Unterrichts.
Schulportale können den IT gestützten Unterricht über die Schulgrenzen
         
einfach in der Handhabung sein, stets aktuellen Inhalt haben und keinen
administrativen Aufwand verursachen. XMOOD ist eine solche Portallösung,
die wir hier vorstellen.

Welche Vorteile hat XMOOD?
• Lehrer können ihr Aufgabe online stellen
• Schüler können sie downloaden und bearbeiten
• erstellt euren Terminkalender und Stundenplan
• chattet mit euren Klassenkameraden
• XMOOD spart Papier und Ordner
• den Vertretungsplan online abrufen

Wie melde ich mich bei XMOOD an?
Auf der Schulhomepage (www.mlks-kassel.de) kommt man durch klicken des
XMOOD-Logos auf den Anmeldebildschirm. Gebt zum Anmelden eure Daten
          

          
kassel.de) auf XMOOD geklickt habt.
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Unterrichtszeiten

Unterrichtszeiten
1. Stunde 08:00 - 08:45 Uhr 7. Stunde 13:40 - 14:25 Uhr
2. Stunde 08:45 - 09:30 Uhr 8. Stunde 14:25 - 15:10 Uhr
3. Stunde 09:50 - 10:35 Uhr 9. Stunde 15:25 - 16:10 Uhr
4. Stunde 10:35 - 11:20 Uhr 10. Stunde 16:10 - 16:55 Uhr
5. Stunde 11:40 - 12:25 Uhr
6. Stunde 12:25 - 13:10 Uhr

Unterrichtszeiten der Fachschule (Abendunterricht)
11. Stunde 17:00 - 17:45 Uhr 15. Stunde 20:30 - 21:15 Uhr
12. Stunde 17:45 - 18:30 Uhr
13. Stunde 18:45 - 19:30 Uhr
14. Stunde 19:30 - 20:15 Uhr

Schulferien

Ferien von bis
Herbstferien 2017 09.10.2017 21.10.2017
Weihnachtsferien 2017/2018 24.12.2017 13.01.2018
Osterferien 2018 26.03.2018 07.04.2018
Sommerferien 2018 25.06.2018 03.08.2018

bewegliche Ferientage im Schuljahr 2017/18
Halbjahresende Montag 05.02.2018
Brückentag nach Christi Himmelfahrt Freitag 11.05.2018
Brückentag nach Fronleichnam Freitag 01.06.2018
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Verein zur Förderung der
Martin-Luther-King-Schule e.V.

Der Förderverein wurde am 3. Juli 1996 gegründet, um in Zeiten immer
knapper werdender öffentlicher Ressourcen den schulischen Bildungs- und
Erziehungsauftrag gegenüber den Schülerinnen und Schülern erfüllen zu
können.

Hermann Soetebeer
Stellvertretender Vorsitzender
soetebeer@mlks-kassel.de

Marcus Klose
Vorsitzender

klose@mlks-kassel.de

Der Förderverein verfolgt folgende Ziele:

• die Zusammenarbeit zwischen Erziehungsberechtigten, Schüler/-innen,
Studierenden, Lehrkräften sowie den ausbildenden Betrieben zu fördern

• der Schule zu helfen, sich der Öffentlichkeit darzustellen und sich für das
gesellschaftliche Umfeld zu öffnen

• die Schule materiell und immateriell zu unterstützen
•         

       

IBAN DE14 5205 0353 0001 1753 29
BIC HELADEF1KAS



Haben Sie eine tolle Idee für ein Unterrichtsprojekt,
möchten Sie eine Veranstaltung organisieren,

oder Ihre Verabschiedung planen,
es scheitert jedoch an der Finanzierung?

Wir haben die Lösung gefunden!

Der Förderverein unterstützt Sie bei der Finanzierung von Schulprojekten!

K ontaktieren Sie den Förderverein über unsere WebSite: www.mlks-kassel.de

Förderverein   23
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Schulordnung

Präambel

Partnerschaftliche Atmosphäre • Erfolgreiches Lernen

Unsere Schulordnung ist aus der Absicht heraus entstanden, mit allen
Beteiligten Grundlagen festzulegen, die das Klima und das Zusammenarbeiten
          
des Namensgebers unserer Schule, Martin Luther King, und leiten daraus die
Verpflichtung ab in gegenseitigem Respekt ein freundliches und gleichzeitig
      
hohes Maß an Eigenverantwortung. Das Vertrauen auf ein vernünftiges Verhal-
ten von überwiegend Erwachsenen an unserer Schule wird durch klare Zustän-
digkeiten und Anforderungen an uns alle ergänzt. Diese Schulordnung soll den
Rahmen festlegen, in welchem die Verbesserung der Qualität von Unterricht in
partnerschaftlicher Atmosphäre möglich wird.

Bei aller Offenheit und Selbstbestimmung kann diese Schulordnung nicht darauf
verzichten verlässliche und rechtlich bindende Anordnungen bzw. Konse-
        
Verhalten, gegenseitige Rücksichtnahme und offene Gespräche. Diese Schul-
ordnung verwirklicht daher gute Erfahrungen, die in den vergangenen Jahren an
unserer Schule gemacht werden konnten.

        
Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer und alle
sonstigen Bediensteten die Chance, gerne in diese Schule zu kommen und ihre
          
persönlich verantwortlich!
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Regelungen und Vorschriften

Allgemeine Verhaltensregeln
• Freundlichkeit, Rücksichtnahme und Fairness sollen die Grundpfeiler der

          -
lich anspricht, kann auch eine freundliche Reaktion erwarten.

• Gewalt           
Platz finden. Achtung gegenüber Anderen erzeugt auch Achtung gegen-
über der eigenen Person.

• Der Gebrauch von Drogen       
Drogen benutzt, muss innerhalb der Schule Unterstützung angeboten be-
       

• Gesundheit und Leben aller Beteiligten in unserer Schule dürfen nicht in
Gefahr gebracht werden. Seit dem 1. Januar 2005 gilt nach dem Hessischen
Schulgesetz ein generelles Rauchverbot für alle hessischen Schulen. Diese
Vorschrift gilt sowohl für die Gebäude als auch für alle Pausen-, Frei- und
       
verstößt, muss mit Ordnungsmaßnahmen rechnen. Sollten Sie auf der Schil-
lerstraße rauchen, benutzen Sie bitte die Abfallbehälter und halten Sie bitte
den markierten Eingangsbereich der Schulgebäude frei.

• Eigentum muss geachtet und pfleglich behandelt werden. Dies gilt beson-
ders auch für Schulbücher, Lernmaterialien und Geräte bzw. sonstige
      
dabei nicht weg zu sehen, sondern selbst die Initiative zu ergreifen. Bei
Diebstahl oder sonstigem schweren Fehlverhalten gelten gesetzliche
Bestimmungen.

• Ordnung erleichtert unser Zusammenleben in der Schule. Die Beseitigung
von Abfällen oder das Aufräumen der Klassen- und Schulräume fällt des-
halb in die Verantwortung der Verursacher.

Störungen im Unterricht
• Störungen im Unterricht sind leistungshemmend und beeinträchtigen den

         -
heits- und Gesprächsregeln halten. Schülerinnen, Schüler und Lehrerinnen
und Lehrer behandeln sich mit Respekt.
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Regelungen und Vorschriften

Allgemeine Verhaltensregeln
• Freundlichkeit, Rücksichtnahme und Fairness sollen die Grundpfeiler der

          -
lich anspricht, kann auch eine freundliche Reaktion erwarten.

• Gewalt           
Platz finden. Achtung gegenüber Anderen erzeugt auch Achtung gegen-
über der eigenen Person.

• Der Gebrauch von Drogen       
Drogen benutzt, muss innerhalb der Schule Unterstützung angeboten be-
       

• Gesundheit und Leben aller Beteiligten in unserer Schule dürfen nicht in
Gefahr gebracht werden. Seit dem 1. Januar 2005 gilt nach dem Hessischen
Schulgesetz ein generelles Rauchverbot für alle hessischen Schulen. Diese
Vorschrift gilt sowohl für die Gebäude als auch für alle Pausen-, Frei- und
       
verstößt, muss mit Ordnungsmaßnahmen rechnen. Sollten Sie auf der Schil-
lerstraße rauchen, benutzen Sie bitte die Abfallbehälter und halten Sie bitte
den markierten Eingangsbereich der Schulgebäude frei.

• Eigentum muss geachtet und pfleglich behandelt werden. Dies gilt beson-
ders auch für Schulbücher, Lernmaterialien und Geräte bzw. sonstige
      
dabei nicht weg zu sehen, sondern selbst die Initiative zu ergreifen. Bei
Diebstahl oder sonstigem schweren Fehlverhalten gelten gesetzliche
Bestimmungen.

• Ordnung erleichtert unser Zusammenleben in der Schule. Die Beseitigung
von Abfällen oder das Aufräumen der Klassen- und Schulräume fällt des-
halb in die Verantwortung der Verursacher.

Störungen im Unterricht
• Störungen im Unterricht sind leistungshemmend und beeinträchtigen den

         -
heits- und Gesprächsregeln halten. Schülerinnen, Schüler und Lehrerinnen
und Lehrer behandeln sich mit Respekt.
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• Die Nutzung von Mobiltelefonen hat im Unterricht zu unterbleiben. Die
Nutzung sonstiger privater Geräte erfordert die ausdrückliche Zustimmung
der Lehrerin oder des Lehrers, z. B. die Nutzung von Laptops.

• Der Verzehr von Speisen und Getränken ist in besonderen Fachräumen nicht
zulässig.

Mitteilungen über Fehlzeiten
Nur dringende Gründe rechtfertigen ein Fernbleiben vom Unterricht. Für ver-
säumten Unterricht muss dem Klassenlehrer innerhalb von drei Unterrichtstagen
eine schriftliche Mitteilung über den Grund des Fernbleibens unaufgefordert vor-
gelegt werden. Dies kann bei Berufsschülern auch durch den Ausbildungsbetrieb
        
erforderlich. Bei Krankheit kann eine ärztliche Bescheinigung verlangt werden.

Anträge auf Beurlaubungen
Längere Beurlaubungen sind grundsätzlich spätestens 14 Tage vorher bei der
Schulleitung zu beantragen. Anträge auf Beurlaubungen bis zu zwei Tagen sind
spätestens einen Schultag vorher unter Angabe der Gründe bei dem/der
Klassenlehrer/in zu beantragen. Betriebliche Gründe sind genau zu spezifizieren.
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Schülerfeedback fördert Schulqualität

Die Verbesserung der Schulqualität ist den Lehrenden der Martin-Luther-King-
Schule ein zentrales Anliegen. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist in diesem Zusam-
menhang die Möglichkeit, an der Martin-Luther-King-Schule ein
Schülerfeedback durchzuführen. Dabei geben Schülerinnen und Schüler bzw.
Studierende einer in ihrer Klasse unterrichtenden Lehrperson ein individuelles
und anonymes Feedback über bestimmte Aspekte des Unterrichts.

Für die Lehrperson hat dies den Vorteil, Informationen darüber zu erhalten,
was aus Sicht der Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden bereits gut im
Unterricht läuft und wo es aus deren Sicht noch Verbesserungspotential gibt.
Für die Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende hat dies den Vorteil, aktiv
an der Qualitätsentwicklung der Martin-Luther-King-Schule beteiligt zu sein.
          
         -
teren Vorteil, dass bereits frühzeitig ein offener Austausch über mögliche Un-
terrichtskonflikte zwischen Lehrenden sowie Schülerinnen und Schülern bzw.
Studierende stattfindet. Das Schülerfeedback hat damit auch eine konfliktvor-
beugende Funktion.

Verfahren zur Konfliktregulierung
            -
verständnissen oder Konflikten zwischen den Beteiligten kommen. Solche
         
Schulkultur und der Unterrichtsqualität genutzt werden. Entscheidend ist,
wie mit solchen Vorfällen umgegangen wird.

An der Martin-Luther-King-Schule haben wir gemeinsam ein Verfahren für
Konfliktsituationen zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern
bzw. Studierenden vereinbart, das für alle Beteiligten zu konstruktiven Ergeb-
nissen führen soll.
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1. Schritt: Konkretisierung der kritischen Punkte, möglichst schriftlich
Zur Vorbereitung eines Gespräches zwischen den Beteiligten werden die kri-
tischen Punkte von den Schülerinnen und Schülern bzw. den Studierenden
konkret beschrieben und der Lehrkraft möglichst in schriftlicher Form über-
geben. Dabei soll auf eine sachliche Darstellung geachtet werden. Auch soll-
te erkennbar sein, ob die Kritikpunkte von einem Teil der Lerngruppe oder
von der gesamten Lerngruppe so gesehen werden. Eine schriftliche Formu-
lierung führt zur Präzisierung der Einzelaspekte und ermöglicht eine zusam-
menhängende Darstellung. Bei der schriftlichen Präzisierung kann
gegebenenfalls die Hilfe einer Lehrkraft des Vertrauens in Anspruch genom-
men werden.

2. Schritt: Gespräch zwischen den konkret Beteiligten
Das Gespräch zwischen den Beteiligten findet frühestens am Tag nach der
Übergabe der schriftlichen Darstellung der kritischen Punkte zwischen der
Lehrkraft und der gesamten Lerngruppe statt. Die zeitliche Distanz ermög-
licht ein fundiertes Überdenken der Situation und eine sachliche Auseinan-
dersetzung mit der vorgebrachten Kritik. Ziele des Gesprächs sind eine
Klärung der Situation und die Vereinbarung von zukünftigen Verhaltenswei-
sen sowohl der Lehrkraft als auch der Schülerinnen und Schüler bzw. der Stu-
dierenden.

3. Schritt: Schlichtung durch die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer,
die SV-Verbindungslehrerin bzw. den SV-Verbindungslehrer oder eine an-
dere Lehrkraft des Vertrauens
Führt das Gespräch zwischen den konkret Beteiligten zu keinem befriedigen-
          -
senlehrer, die SV-Verbindungslehrerin bzw. den SV-Verbindungslehrer oder
eine andere Lehrkraft des Vertrauens mit der Schlichtung beauftragen. Die
Schlichterin bzw. der Schlichter versucht, eine Klärung der Situation und die
Vereinbarung von zukünftigen Verhaltensweisen sowohl der Lehrkraft als
auch der Schülerinnen und Schüler bzw. der Studierenden herbeizuführen.

4. Schritt: Einbeziehung der Schulleitung
          
         
       
nach Besonderheiten der vorliegenden Situation bezieht die Abteilungslei-
tung den stellvertretenden Schulleiter oder den Schulleiter ein.
         
den Klärungsprozess einzuschalten, bleibt von der vorliegenden Vereinba-
rung zum Verfahrensablauf unbenommen.
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Öffentliche Verkehrsmittel
Aktuelle Fahrpläne und Verbindungen finden Sie unter www.nvv.de oder
www.kvg.de.

Parkmöglichkeiten
Gebührenpflichtige Parkplätze finden Sie im Umfeld der Schule. Das Parken
auf dem Schulparkplatz hinter dem Schulgelände ist nicht gestattet.

Anfahrt
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