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 Martinischule 

 

Schulordnung der Martinischule 
 

Vereinbarungen und Regeln für...    
 

 
das Miteinander: 

Konsequenz 

 Wir nehmen Rücksicht aufeinander. *K1 

 Wir bewegen uns im Schulgebäude langsam und leise. *K1 

 Wir gehen höflich miteinander um. *K2 

 Wir helfen einander *K1 

 Wir schließen niemanden aus. *K1 

 Wir gehen mit eigenem und fremdem Eigentum achtsam um. *K2 

 Wir fragen, wenn wir etwas haben möchten. *K2 

 Wir lachen miteinander und nicht übereinander. *K2 

 
 
den Unterricht: 

 

 Wir kommen pünktlich. *K2 

 Wir machen immer unsere Hausaufgaben. *K1 

 Wir arbeiten leise und konzentriert. *K2 

 Wir hören gut zu. *K1 

 Wir frühstücken am Platz. *K1 

 Wir halten Ordnung im Klassenraum und im Schulgebäude. *K4/ K5 

 Wir achten auf vollständige Arbeitsmaterialien. *K1 

 Wir lassen Elternmitteilungen und Arbeiten sofort unterschreiben. *K1 

 
 
den Schulhof: 

 

 Wir verbringen die Pause auf dem Schulhof. *K3 

 Wir bringen uns und andere nicht in Gefahr. *K2 

 Wir beachten alle Anweisungen der Pausenaufsicht. *K3+ schriftl. 

Entschuldigung 

 Wenn die rote Fahne hängt, dürfen wir nicht auf den Spiel-/ Fußballplatz und die 
Spielgeräte bleiben im Klassenraum. 

* K3 

 Wenn es schellt begeben wir uns zum Aufstellplatz. *K3 

 Wir halten den Schulhof und die Toilette sauber. *K5 

 Wir Regeln Streit ohne Körpereinsatz. *K2 

 Wir werfen und schlagen nicht mit Gegenständen. *K2 



 
die Regenpause: 

 

 Wir werfen und schlagen nicht mit Gegenständen. *K2 

 Wir dürfen uns im Klassenzimmer und auf dem Flur aufhalten. *K3 

 
* Konsequenz 1 (K1) = nach Regelung in der jeweiligen Klasse  
* Konsequenz 2 (K2) = Verhaltenszettel ausfüllen und entschuldigen (2x gelbe, dann rote Karte → Elterngespräch) 
* Konsequenz 3 (K3) = Schulordnung (bzw. Teile) ordentlich abschreiben, Verstoß farbig markieren 
* Konsequenz 4 (K4) = Klassendienst übernehmen 
* Konsequenz 5 (K5) = dem Hausmeister in der Pause behilflich sein 

 
Ich halte mich an die Regeln, damit wir uns alle in der Schule wohlfühlen können. 
 



 


