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Schulordnung  

 

Wir gehen freundlich und respektvoll miteinander um 

Ich grüsse Kinder und Erwachsene. 

Ich benutze keine Schimpfwörter. 

Mein Umgangston ist freundlich. 

Ich lache niemanden aus. 

Ich lasse andere Kinder mitspielen. 

Wir nehmen Rücksicht 

Ich betrete das Schulhaus beim ersten Glockenzeichen. 

Ich spreche leise, damit ich andere Klassen nicht störe. 

Ich gehe, statt zu rennen, ins Schulzimmer. 

Ich verbringe die kleine Pause so, dass ich andere nicht störe. 

Mir ist klar, dass Waffen und waffenähnliche Spielzeuge auf dem Schulareal verboten sind. 

Ich weiss, dass Ballspiele und Fangspiele drinnen nicht gestattet sind. 

Fussball spiele ich auf dem roten Platz und auf dem Rasen. 

Schneeballschlachten tragen wir nur auf dem Rasen hinter dem Schulhaus aus. 

Wir tragen Sorge zu allen Sachen 

Ich trage Sorge zum Schulmaterial, auch zu Tischen und Stühlen und zum Schulhaus. 

Im Schulzimmer trage ich Finken. 

Den Rasen betrete ich nicht, wenn das Sperrschild steckt. 

Mit den Spielgeräten gehe ich sorgfältig um. Auf der Schaukel sind wir ab Mittelstufe höchstens zu dritt. 

Wir halten Ordnung 

Ich versorge meine Sachen nach dem Gebrauch am richtigen Ort. 

Ich halte Ordnung in der Garderobe. 

Den Abfall werfe ich in den Eimer. 

Die grosse Pause verbringe ich im Freien und bleibe auf dem Schulhausareal. 

Velo fahre ich mit Helm und nur bis zum Veloständer. 

Während der Schulzeit dürfen keine Fahrzeuge benutzt werden 

Das Handy und andere elektronische Geräte benutze ich in der Schule nicht, auch nicht in der Pause. 

Ich gehe zu Fuss ins TW Zimmer und nehme meine Finken mit. 

Wir übernehmen Verantwortung 

Ich trage Sorge zu mir. 

Ich helfe mit, eine gute Atmosphäre zu schaffen. 

Ich mache meine Hausaufgaben.  

Wenn ich etwas kaputt gemacht habe, melde ich dies der Lehrperson. 

Ich schaue hin, wenn etwas Regelwidriges oder Gemeines passiert, und wende mich bei Schwierigkeiten an 

eine Lehrperson oder den Hauswart. 

Gewalttätige Handlungen und Drohungen melde ich der Lehrperson. 

Wenn ich in der Schule fehlen muss 

Meine Eltern teilen der Lehrperson per KLAPP mit, wenn ich krank bin. 

Wenn ich aus wichtigen Gründen an einem Tag die Schule nicht besuchen kann, wenden sich meine Eltern 

mindestens zwei Schultage zuvor an die Lehrperson. Sind es mehrere Tage, ist die Schulleitung zuständig. 

 


