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St. Martin-Schule 

Schulregeln 

Klassen-Standards 

 Jacken an der Garderobe aufhängen! 

 Ranzen ordentlich aufstellen! 

 Im Unterricht / In der Lernzeit „vernünftig“ auf dem Stuhl sitzen! 

 Kappen, Mützen und Kapuzen in Unterricht und Lernzeit absetzen! 

 Trinken im Unterricht in Trinkpausen erlaubt (Lehrkraft entscheidet)! 

 Kein Kaugummi! 

 Keine Heelys (Rollen unter den Schuhen)! 

 Keine Handys! 

 Kein mitgebrachtes Spielzeug (auch keine Sammelkarten)! Ausnahme: freitags in der OGS 

 Toilettengänge möglichst in den Pausen (vor allem Kl. 3/4), Ausnahmen nur in Einzelfällen! 
Während der Unterrichtszeit darf jeweils nur ein Kind pro Klasse auf die Toilette gehen (in der 
ersten Klasse am Anfang auch zu zweit). Es muss sich in die Liste eintragen. 

 Kein Frühstück auf den Schulhof mitnehmen! (Auch nach der zweiten Hofpause können die 
Kinder kurz etwas in der Klasse essen.) 
 

 
Verhalten im Gebäude (auch in der Regenpause) 

 Nicht rennen, toben oder rempeln! 

 Auch im Flur ruhig verhalten, nicht schreien! 

 Auf der Treppe geordnet gehen (Rechtsverkehr)! 

 Keine Bälle oder andere Gegenstände werfen! 

 Kein Seilspringen! 

 Ruhige Spiele in der Regenpause! 

 Müll in passende Mülleimer werfen! 
 

 
Verhalten im Außenbereich 

 Ab dem Schultor von Fahrrad, Roller etc. absteigen! 

 Vor Schulbeginn dürfen sich nur Kinder der Frühbetreuung (OGS) auf dem kleinen Schulhof 
aufhalten! Mit Ende der Frühbetreuung müssen sie auf den großen Schulhof wechseln! 

 Vor Schulbeginn Ranzen in einer Reihe an der Wand bzw. an der Hecke aufstellen (nicht unter 
dem Pausendach)! 

 Beet vor dem Verwaltungsgebäude nicht betreten! 

 Vergitterte Lichtschächte nicht betreten! 

 Nicht in den Büschen klettern! 

 Keine Äste abreißen (auch keine Blumen und Blätter)! 

 Nicht mit Stöcken herumlaufen, auch keine Spaßkämpfe! 

 Keine Steine ausbuddeln, nicht mit Steinen werfen oder schießen! 

 Unter den Pausendächern keine Seil- und Ballspiele, auch keine Rollgeräte! 

 Unter den Pausendächern keine Straßenkreide! 

 Auf der Kletterspinne darf nur geklettert werden! 

 Abspringen und Rollen ist nur auf der untersten Stufe der Kletterspinne erlaubt! 

 Vormittags: Auf dem großen Hof Fußballspielen nur im Feld und Ballspiele nur auf den 
Tischtennisplatten (dazu dürfen keine Basketbälle benutzt werden)! Alle anderen Ballspiele auf 
dem kleinen Hof (auch mit selbst mitgebrachten Bällen)! 

 Die Bälle der OGS werden nur in der OGS-Zeit genutzt! 

 Nachmittags: Andere Ballspiele auch auf dem großen Hof und das Schießen gegen die Turnhalle 
erlaubt! 

 Inliner dürfen nur mit Schutzkleidung gefahren werden. 

 Wenn Bälle in den Garten vom Hausmeister fallen: Sich beim Hausmeister entschuldigen und 
freundlich fragen, ob er den Ball holen kann. Evtl. müssen sich die Kinder etwas gedulden. Es ist 
nicht erlaubt, über den Zaun zu klettern.  

 Müll in Mülleimern entsorgen! 
 
Gewalttätiges Verhalten 
„Wer schlägt, der geht!“ - ganz unabhängig davon, was vorausgegangen ist. Es gibt keine 
Rechtfertigung für Gewalt. 
Kinder, die gegen diese Regel verstoßen, erhalten eine Auszeit von der Pause bzw. in einer anderen 
Klasse und müssen eine Wiedergutmachung/Entschuldigung leisten. Die Eltern werden 
benachrichtigt. Bei wiederholten Verstößen erfolgt ggf. eine Ordnungsmaßnahme. 
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