
Grund- und Ganztagsschule Sankt Martin Ochtendung

Unsere Schulregeln 

Goldene Regel:
Wir gehen freundlich und rücksichtsvoll miteinander um. 
Auch Gegenstände, Tiere und Pflanzen behandeln wir achtsam und respektvoll. 

Außerdem gelten folgende Regeln für uns: 

Aufstellen:
• Wir stellen uns pünktlich und geordnet am Aufstellplatz auf.
• Wir gehen langsam und leise durch das Schulgebäude.
• Wir hängen unsere Jacken und Taschen an die Kleiderhaken vor der Klasse.
• Wir stellen unsere Schuhe ordentlich ins Schuhregal vor der Klasse und ziehen unsere

Hausschuhe an.

Klassenraum:
• Wir rennen nicht durch den Klassenraum. 
• Wir stören den Unterricht nicht. 
• Wir machen unsere Hausaufgaben und haben vollständiges Arbeitsmaterial. 
• Wir halten uns an die geltenden Klassenregeln. 
• Wir lassen Kaugummis zu Hause und nehmen Lollis nicht mit in die Pause. 
• Wir werfen unseren Müll ordnungsgemäß weg und entsorgen ihn am Ende des Tages in

den Müllcontainern

Pausen – am Vormittag und am Nachmittag in der GTS gültig:
• Wir verletzen uns nicht durch Worte oder Taten. 
• Wir machen keine Spaßkämpfe. 
• Wir hören auf die Anweisungen der Aufsicht. 
• Wir halten die Toiletten sauber, verstopfen sie nicht, urinieren nicht daneben, spülen 

immer ab und waschen uns stets gründlich die Hände. 
• Wir dürfen in der Pause essen; unsere Trinkflaschen und Brotdosen bleiben im 

Gebäude. 
• Wir spielen nur auf unseren Bereichen.
• Wir halten uns bei Blaulicht überall, also auch an der Weide, an das Wiesenverbot.
• Wir schießen nicht gegen Wände, Türen oder Fenster und verwenden keine Lederbälle. 
• Wir werfen nicht mit Steinen, Früchten oder Schneebällen und schlagen auch nicht mit

Stöcken oder den Ästen der Weide. 
• Wir klettern nicht auf Mauern, Bäume oder Hänge. 
• Wir verlassen das Schulgelände nicht. 
• Wir lassen nichts auf dem Schulhof liegen, sondern bringen alles zurück, was wir in 

der Pause benutzt haben.
• Wir lassen Handys, Smartwatches oder andere technische Geräte zu Hause.

Sport:
• Wir bringen unsere Sportkleidung zu jeder Sportstunde mit, denn sonst dürfen wir 

nicht mitmachen. 
• Wir halten uns an die geltenden Regeln im Sportunterricht. 
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