
Schulhausordnung 

 

Schulweg 

Ich gehe wenn möglich zu Fuss zur Schule. Die Verantwortung für den Schulweg tragen die 

Eltern.  

 

Schulareal  

Ich gehe respektvoll mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler um und wir helfen uns 

gegenseitig.  

Das Schulareal darf nur von Fussgängern benutzt werden, d.h. ich klappe z. B. mein 

Trottinett bei der Ankunft in der Schule zusammen und stelle es in den dafür vorgesehenen 

Behälter. Die Schule lehnt jegliche Haftung bei Diebstahl oder Beschädigung ab.  

Der Gebrauch von elektronischen Geräten und gefährlichen Gegenständen ist auf dem 

Schulareal nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch eine Lehrperson erlaubt.  

Das Schulareal darf ich während der Unterrichtszeit ohne Bewilligung der Lehrperson nicht 

verlassen.  

Den Abfall entsorge ich selbstverständlich im entsprechenden Behälter und helfe mit Abfall 

vom Boden aufzuheben.  

 

Schulhaus  

Das Schulhaus betrete ich morgens, nach der Pause und am Nachmittag beim ersten Läuten.  

Das Schulhaus betrete ich mit sauberen Schuhen.  

Während des Unterrichts trage ich Hausschuhe.  

Ich renne nicht im Schulhaus herum und verhalte mich ruhig, so dass alle anderen Kinder 

ungestört arbeiten können.  

Im Treppenhaus nehme ich Rücksicht auf die anderen Kinder und remple nicht.  

Ich trage Sorge zum Material, dem Schulhaus und der Einrichtung.  

Im Schulhaus darf ich nur mit der Erlaubnis einer Lehrperson essen.  

 

Turnhalle  

Die Turnhalle betrete ich nur mit Hallenschuhen.  



Die Turnhalle darf ich nur mit der Erlaubnis der Lehrperson betreten.  

Ich stelle die Getränke vor der Türe ab.  

Ich lösche das Licht in der Garderobe und im WC, wenn ich als letztes rausgehe.  

Ich bin mitverantwortlich, dass das Material korrekt versorgt wird.  

 

Pause  

Ich achte auf ein gesundes Znüni. Tipps für ausgewogene Znüni und Zvieri sind auf der 

Homepage zu finden.  

 

Dauer:  10.00 Uhr – 10.25 Uhr  

Unterrichtsbeginn:  10.30 Uhr  

Aufenthaltsorte der SuS:  Immer draussen  

Kindergartenkinder:  Spielplatz  

Schulkinder:  Spielplatz/Pausenplatz  

Spielmaterial:  Einzelne Kinder sind Spielmaterialchefs und verantwortlich  

(Eingang KG) für die Ordnung des Spielmaterials.  

Nur wenn ich Spielmaterialchef bin, darf ich mich beim 

Spielmaterial aufhalten.  

Ich kann das Material nur mit dem Pausenpass ausleihen.  

Ich gebe das Material beim Läuten zurück.  

Ich gebe das Material dem Spielmaterialchef zurück.  

Wenn ich Spielmaterialchef bin, bringe ich defektes Material der 

Klassenlehrperson.  

Regenwetter:  Ich bin draussen, darf aber unter dem Vordach stehen oder in 

der Garage spielen.  

Ich streife schmutzige Schuhe beim Betreten des Schulhauses 

ab.  

Schnee:  Ich darf Schneebälle nur auf dem Fussballplatz werfen. Halte 

ich mich dort auf, spiele ich automatisch mit. Schlitteln auf dem 

Schulareal ist verboten.  

Probleme?  Ich suche die Aufsichtsperson und frage dort nach.  

 Ich gehe nicht in das Lehrerzimmer. 


