Schulordnung
An unserer Schule bemühen wir uns um eine Atmosphäre,
in der sich alle wohl fühlen können.
Umgangsformen
 Wir grüssen einander.
 Wir bieten Hilfe an.
 Wir nehmen Rücksicht aufeinander.
 Wir grenzen niemanden aus.
 Wir hören einander zu.
 Wir bemühen uns, zu danken.
 Wir sind ehrlich zueinander.

Zeit
Die Schülerinnen und Schüler …
… kommen rechtzeitig, jedoch nicht
früher als 10 Minuten vor Beginn des
Unterrichts, in die Schule.
… betreten das Schulhaus nach dem
ersten Läuten.
… sitzen nach den Pausen am Platz
und bereiten sich für den Unterricht vor.
… verhalten sich in den Gängen leise,
wenn keine Pause ist.

Als Schülerin / Schüler merke ich mir besonders:
Ordnung
Ich helfe das Schulhaus und –areal sauber zu halten.
Ich räume meine Sachen weg und werfe den Abfall in den Eimer.
Für die Ordnung im Gang bin ich auch verantwortlich.
Im Zimmer benütze ich Hausschuhe.
Zum Material und Mobiliar trage ich Sorge. Wenn ich etwas beschädige oder verliere,
melde ich es sofort der Lehrkraft oder dem Abwart.
 Fundgegenstände gebe ich der Lehrkraft oder dem Abwart ab.
 Alle fahrbaren Gegenstände stelle ich an die dafür vorgesehenen Plätze ab.
 Kaugummis, Bonbons und Kopfbedeckungen sind während dem Unterricht nicht
erlaubt.
 Discman, MP3-Player, Handy und Computerspiele gehören nicht in die Schule.
 Nach der Unterrichtszeit schliessen die Lehrkräfte die Zimmer ab.






Pause / Pausenplatz
 Beim Spielen in der Pause nehme ich Rücksicht auf andere.
 Die grosse Pause verbringe ich bei schönem Wetter draussen. Bei ungünstiger
Witterung halte ich mich an die Anordnungen der Pausenaufsicht.
 Mein Znüni esse ich auf oder nehme es wieder mit nach Hause.
 Spielgeräte benutze ich nach den mir bekannten Regeln, jedoch nicht während der
Unterrichtszeit.
 Das Material aus der Spielkiste lege ich nach Gebrauch wieder zurück.
 Ich werfe keine Gegenstände, Spielsachen oder Schneebälle gegen die Gebäude.
 Das Benützen von Velos, Skates, Kickboards und Rollbrettern ist auf dem
Pausenplatz während der Unterrichtszeit nicht erlaubt.

