
Schul- und Hausordnung der  

Grundschule Martinsburg Hausen 

 
Gemeinsam wollen wir eine Schule, in der wir uns wohlfühlen und 

prima zusammen lernen und leben können 

 

 

Einzigartig, du und ich, 

gemeinsam lernen, da freu‘ ich mich! 

 

 

An der Grundschule Martinsburg 

 sollen sich alle Kinder willkommen fühlen und gerne zur Schule 

kommen 

 behandeln wir uns höflich und mit Respekt 

 hören wir einander zu und helfen uns gegenseitig 

 achten wir das Eigentum anderer und gehen pfleglich mit 

Material und Einrichtung um 

 

 

 

 

 

 

 



Das bedeutet für dich 

- in den Pausen spielst du auf dem Schulhof 

- möchtest du etwas ausleihen, sagst du es dem Dienst 

und gibst dein Spielgerät dort auch wieder ab 

- klingelt es, so stellst du dich mit deiner Klasse auf 

- du kommst pünktlich zum Unterricht, auch nach den 

Pausen 

- auf den Fluren gehst du leise, damit du den Unterricht 

nicht störst  

- Müll und Abfall werfen wir in die richtigen Mülltonnen, 

so helfen wir der Umwelt 

 



- bitte halte dich von den Zäunen und dem Garagentor 

fern, sie können leicht kaputt gehen  

- in der Klasse hältst du dich an die Klassenregeln 

- bei Regenpause suchst du dir eine Beschäftigung im 

Klassenraum 

- die Toilette verlässt du sauber  

- im Treppenhaus nicht drängeln oder überholen, ein Kind 

könnte stolpern und sich verletzen 

 

Erinnere dich an die Gebote der Höflichkeit,  

sei freundlich und hilfsbereit.  

Begegne den anderen Kindern mit  

Achtung und Wertschätzung. 

Wenn alle sich daran halten, wird auch dir so 

begegnet! 



Diese Dinge wollen wir nicht an unserer Schule: 

 

 

 

 

 

 

Was passiert, wenn du dich nicht an diese Regeln hältst? 

o Du bekommst eine Ermahnung  

o In schlimmeren Fällen werden die Eltern informiert 

o Handys, MP3-Player oder ähnliche Gegenstände werden von der 

Klassenlehrerin eingesammelt und müssen von den Eltern abgeholt werden 

o Bei wiederholtem Stören kann es dazu kommen, dass du vorübergehend 

nicht mehr an der Pause oder dem Unterricht teilnehmen kannst. 

 


