
Markwaldschule Langstadt 
 
 

Unsere Schulordnung 
 
 
Ich möchte mich in der Schule respektiert und angenommen fühlen: 
 

• Ich möchte gut behandelt und nicht ausgeschlossen werden. 
• Ich möchte nicht angelogen werden. 
• Ich möchte nicht ausgelacht werden. 
• Ich möchte meine Meinung offen und ehrlich sagen können und dass 

Andere mir zuhören. 
 
Ich bemühe mich darum, dass auch alle anderen Kinder sich an der Schule 
respektiert und angenommen fühlen. 
 
 
Ich möchte mich in der Schule sicher fühlen und keine Angst haben: 
 

• Ich möchte nicht bedroht, geschlagen, getreten, bespuckt oder gebissen 
werden. 

• Ich möchte nicht eingeschlossen werden. 
• Ich möchte nicht bedrängt werden. 
• Ich möchte nicht festgehalten werden. 
• Ich möchte, dass andere mir helfen, wenn ich Hilfe brauche. 

 
Ich bemühe mich darum, dass auch alle anderen Kinder sich an der Schule sicher 
fühlen und keine Angst haben. 
 
 
Ich möchte, dass verantwortungsvoll mit fremden Dingen umgegangen wird: 
 

• Ich möchte nicht, dass jemand ungefragt an meine Sachen geht. 
• Ich möchte, dass mir nichts weggenommen wird. 
• Ich gehe mit Schuleigentum sorgsam um. 
• Wenn ich Sachen verleihe, möchte ich, dass damit sorgsam umgegangen 

wird. 
 
Auch ich gehe sorgsam mit fremden Dingen um. 
 
 
 



Ich halte diese Regeln ein und weiß, dass ich auch noch folgende Regeln an 
unserer Markwaldschule beachten muss: 
 
 
 
 
 

• Ich komme grundsätzlich nicht früher als 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn 
in die Schule, da vorher die Aufsicht nicht gewährleistet ist. 

• Vor Unterrichtsbeginn gehe ich in meinen Klassensaal und verhalte mich 
leise. 

• Während des Unterrichts und während der Pausen darf ich das 
Schulgelände nicht verlassen. 

• In den großen Pausen gehe ich auf den Schulhof. Bei Regenpausen bleibe 
ich in meinem Klassensaal oder gehe in die Schulhalle. 

• An den Bücherei-Tagen darf ich in der ersten großen Pause Bücher 
ausleihen. 

• Die Toiletten sind kein Aufenthaltsraum oder Spielplatz. Ich halte sie sauber 
und beschädige nichts. 

• Für den Fußballplatz und die Tischtennisplatte gelten die Spielpläne. 
• Die Ruhezone ist ein Bereich, in dem ich mich ausruhen, unterhalten und 

Karten spielen kann. Lautes Schreien, Renn- und Fangspiele sind hier 
verboten. 

• Keiner soll sich auf dem Klettergerüst verletzen, deshalb springe ich nur von 
der untersten Etage und achte darauf, dass ich dabei niemanden gefährde. 
Am Rand des Klettergerüstes darf ich im Sand spielen. Bei Frost ist das 
Klettergerüst aus Sicherheitsgründen gesperrt. 

• Wegen der Verletzungsgefahr werfe ich nicht mit Schneebällen. 
• Büsche und Bäume sollen unseren Schulhof verschönern. Ich achte darauf, 

dass sie nicht beschädigt werden. 
• Am Ende der Pause gehe ich erst dann langsam in das Schulgebäude, 

wenn beide Türen offen sind. 
• Wenn ich in der Schulhalle arbeite, verhalte ich mich leise, damit die 

anderen Klassen nicht gestört werden. 
• Elektronische Geräte wie Handy, Gameboy, MP3-Player etc. bringe ich nicht 

mit in die Schule. 
• Aus Sicherheitsgründen trage ich im Sportunterricht keinerlei Schmuck oder 

Uhren. 
• Jede Klasse gibt sich eigene Klassenregeln, für das Zusammenleben in der 

Klassengemeinschaft. 
 
 
 
 
Wenn ich gegen geltende Regeln verstoße, muss ich mein Verhalten erklären. 
Ich weiß, dass ich bei Fehlverhalten mit Konsequenzen rechnen muss. 
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