Schulordnung

Das Zusammenleben im Schulhaus gelingt nur, wenn wir ….















einen anständigen, respektvollen und freundlichen Umgang mit den Anderen pflegen.
Schneebälle nur auf der Sportwiese und auf dem Basketballplatz werfen.
eigenem und fremdem Material sowie dem Schulhaus Sorge tragen.
korrekte, gepflegte Kleidung und Finken tragen.
die Garderoben aufgeräumt verlassen, persönliche Gegenstände am Abend nach Hause
nehmen und die Finken im Sack verstauen.
Kaugummis vor dem Unterricht im Abfall entsorgen.
unseren Abfall fachgerecht entsorgen und uns von der Wegwerfgesellschaft
distanzieren.
alle elektronischen Geräte und Zubehör im Schulhaus weder hör- noch sichtbar tragen.
nach den Turnlektionen pünktlich ins nächste Schulzimmer wechseln.
die Toilette nur zweckgebunden benutzen und dann sofort wieder verlassen.
das Schulareal in Zwischenstunden und Pausen nur mit Bewilligung einer Lehrperson
verlassen.
bei von Lehrpersonen geleiteten Velo- und Wintersportanlässen einen Helm tragen.
weder Alkohol, Tabak noch Drogen jeglicher Art konsumieren.
miteinander deutsch sprechen.

Die Zusammenarbeit im Schulzimmer gelingt nur, wenn wir …






die Lektionen pünktlich beginnen und beenden.
das benötigte Material vollständig dabei haben.
während den Unterrichtszeiten im Schulhaus ruhig sind.
für WC-Aufenthalte die Pausen benützen.
keine Kopfbedeckung tragen.

Wir kommen mit dem Velo oder zu Fuss zur Schule und halten uns an die Verkehrsregeln!
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Beiblatt zur Schulordnung

Rahmenbedingungen

1. Die Turnlektionen werden ausser vor der Pause, vor Mittag und um 1645 Uhr 5 Minuten
früher auf. Damit haben die Schülerinnen und Schüler 10 Minuten Zeit sich zu duschen und
können rechtzeitig im Schulzimmer sein.
2. Die grosse Pause darf zum Duschen benützt werden. Wer den Turnhallentrakt verlässt, darf
nicht wieder zurück während der Pause, sondern verbringt die Pause auf dem Pausenplatz.
3. Wer am Nachmittag NUR Turnen hat, darf in den Turnkleidern zur Schule kommen.
4. Die Finken gehören auch über Mittag in den Finkensack.
5. Das Trinken von Wasser ist im Unterricht auf Nachfrage am Wasserhahn erlaubt. Es dürfen
keine Flaschen auf den Tischen stehen.
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