
Schulordnung der MLK-Schule 
 
Allgemeine Regeln und Grundsätze 
 
a) Als älterer Schüler bemühe ich mich, Vorbild für jüngere zu sein. 
b) Ich begegne meinen MitschülerInnen und LehrerInnen mit Respekt. 
c)  Ich bin höflich und freundlich zu meinen MitschülerInnen und LehrerInnen. 
d)  Ich vermeide Kraftausdrücke. 
e)  Ich begrüße MitschülerInnen und LehrerInnen. 
f) Ich befolge die Anweisungen der LehrerInnen. 
g) Ich spucke nicht. 
h) Ich achte auf meine Körperhygiene. 
i) Ich achte auf Sauberkeit in den Toiletten. 
j) Ich beteilige mich am Hofdienst, wenn meine Klasse an der Reihe ist. 
k) Ich nehme keine gefährlichen Gegenstände (Waffen) mit zur Schule. 
l) Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, wende ich mich an den 

Klassensprecher/Schülersprecher/Klassenlehrer oder SV-Lehrer. 
m) Die Martin-Luther-King-Schule ist eine gewaltfreie Schule. 
n) Rechtsextreme und Gewalt verherrlichende Zeichen, Musik, Filme und Kleidung 

sind verboten. 
 
Regeln in der Pause  
 
a) Ich achte darauf, dass ich in den Gebäuden nicht renne (wegen der 

Verletzungsgefahr). 
b) Ich fange in der Pause keine Streitereien an. 
c) Ich achte auf Sauberkeit in den Gebäuden und auf dem Schulhof. 
d) Ich achte darauf, keine Gegenstände zu beschädigen. Wenn doch mal etwas 

passiert, melde ich es einer Lehrperson. 
e) Ich rauche auf dem Schulgelände nicht. 
f) In den Pausen fahre ich nicht mit Roller, Inlinern oder Fahrrad. 
g) Ich bemühe mich, mit allen SchülerInnen gut auszukommen. 
h) Ich verlasse das Schulgelände nicht ohne Genehmigung. 
i) Ich gehe nur in die Leseecke, wenn ich in Ruhe etwas lesen möchte. 
j) Die Pause dient der Erholung. Ich erledige in der Pause keine Hausaufgaben. 
 
Regeln für den Unterricht 
 
a) Ich verhalte mich ruhig und angemessen. 
b) Ich komme pünktlich zur Schule und in den Unterricht. 
c) Ich halte meinen Platz sauber und ordentlich. 
d) Ich gehe sorgsam mit eigenen und fremden Sachen um. 
e) Von der Schule ausgeleihene Lernmittel (Bücher, Zeichenbretter etc.) behandle 

ich besonders sorgfältig. 
f) Der Unterricht endet um 13.25 Uhr. Ausnahme: an dem Tag mit 

Nachmittagsunterricht. 
g) Ich erledige regelmäßig meine Hausaufgaben. 
h) Ich bin ehrlich. 
i) Ich habe immer meine benötigten Unterrichtsmaterialien dabei. 
j) Im Unterricht schalte (und auch sonst auf dem gesamten Schulgelände) lasse ich 

mein Handy aus ausgeschaltet. 


