Primarschule

Schulordnung

Die Schulregeln sind allen Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen,
Lehrern und Hauswarten bekannt und werden von ihnen eingehalten.
•
•
•

Die Klassenlehrkräfte besprechen diese Schulordnung mit ihrer Klasse jeweils in
der ersten Schulwoche des neuen Schuljahres.
Die Schulordnung ist in jedem Schulzimmer aufgehängt.
Diese Schulordnung ist auch auf der Homepage der Schule zu finden.

Leitsatz
An unserer Schule bemühen wir uns um eine Atmosphäre, in der sich
alle wohlfühlen können.
Umgangsformen
•
•
•
•
•
•
•

Ich grüsse höflich.
Ich biete Hilfe an.
Ich nehme Rücksicht auf den anderen.
Ich grenze niemanden aus.
Ich höre dem anderen zu.
Ich bemühe mich zu danken.
Ich kenne und beachte die Stopp-Regel.

Zeit
•
•
•
•
•

Ich bin pünktlich.
In den Gängen bin ich leise, wenn keine Pause ist.
Das Schulhaus betrete ich erst nach dem ersten Läuten.
Das Schulareal verlasse ich nur mit Erlaubnis einer
Lehrkraft.
Wenn ich Turnunterricht habe, darf ich am Morgen ab
7.15 Uhr und am Nachmittag ab 13.15 Uhr das
Schulhaus betreten um meinen Turnsack zu holen.
(Sonderregelung 1./2. Klasse: siehe Plakat „offen“)

Ordnung
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich helfe mit, Schulhaus und -areal sauber zu halten.
Ich räume meine Sachen weg.
Ich werfe den Abfall in die entsprechenden Behälter.
Für die Ordnung in der Garderobe und im Schulzimmer tragen ich gemeinsam mit
der Klasse und der Lehrkraft die Verantwortung.
Zum eigenen, fremden und allgemeinen Material und Mobiliar trage ich Sorge.
Schülerinnen und Schüler tragen Hausschuhe.
Wenn ich etwas beschädige oder verliere, melde ich es sofort der Lehrkraft oder
dem Hauswart.
Fundgegenstände gebe ich den Lehrkräften, dem Hauswart / der Hauswartin ab.
Ich trinke Süssgetränke nur ausserhalb des Schulhauses

Pausenareal
•

Die grosse Pause verbringe
ich auf dem Pausenareal.

Pausenplätze
•
•
•
•
•

•

•
•

Beim Spielen in der Pause nehme ich Rücksicht auf die anderen.
Den Kreisel benutze ich nach den mir bekannten Regeln.
(Drehen von aussen verboten)
Das Material aus dem Spielhaus benütze ich nur
auf den geteerten Plätzen.
Nach Gebrauch verräume ich das Material wieder
am richtigen Ort im Spielhaus.
Rollgeräte (Inline-Skates, Scooter, Rollbretter,
Einräder, ....) sind am Nachmittag bei trockenem
Wetter auf dem geteerten Pausenplatz erlaubt
und werden nur draussen gebraucht.
Ballspiele: Mit harten Bällen spiele ich nur
unterhalb der Strasse.

Schneebälle werfe ich nur auf dem roten Platz.
Der Veloständer ist kein Spiel-und Pausenplatz.

Velos und Rollgeräte auf dem Schulweg
•
•
•

Ab der 2. Klasse sind Rollgeräte am Nachmittag bei trockenem Wetter erlaubt.
Ab der 5. Klasse darf ich mit dem Velo oder mit einem Rollgerät zur Schule
fahren.
Ich fahre mit dem Velo direkt zum Veloständer und parkiere dort.

Handyregelung für Schülerinnen und Schüler
•
•

Handys und andere elektronische Geräte sind im Schulhaus und auf dem
Schulhausareal während dem Schulbetrieb weder hör- noch sichtbar.
Zur Förderung der Medienkompetenz können sie auf Anordnung der Lehrperson
im Unterricht verwendet werden.

Verschiedenes
•

Das Schulhaus und das ganze Schulareal sind rauchfreie Zonen.

•

Softguns, Messer und andere Waffen, auch Attrappen, sind in der Schule und
auf dem Areal verboten.
LK 14.09.2017
Üa Passus Velo+Rollegeräte: LK 17.09.2020

