Schulhausordnung
Grundsätze
•
•

Wir halten uns an die Regeln, damit die Zusammenarbeit zwischen Hauswart, Lehrerschaft,
Schulleitung, Schülerinnen und Schülern funktioniert und sich alle wohl fühlen.
Die Schulhausordnung gilt auf dem gesamten Schulareal.

•

Wir gehen anständig miteinander um, sind freundlich zu den Kindern und zu den
Erwachsenen.

•

Grüssen ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

•

Wir dürfen „stopp“ oder „nein“ sagen, wenn wir uns nicht mehr wohl fühlen.

•

Zu Schuleinrichtungen sowie zu eigenem und fremdem Material tragen wir Sorge.
Beschädigungen melden wir sofort dem Hauswart oder Klassenlehrer.

•

Wir legen Wert auf eine gesunde Ernährung.

•

Die Verwendung von Handys, elektronischen Spielen und Ähnlichem ist auf dem gesamten
Schulareal verboten.

Schulhaus
•

Im Schulhaus ist Kaugummiverbot.

•

Damit wir unsere Mitschüler und Lehrer nicht stören, verhalten wir uns ruhig im Schulhaus.

•

Wir rennen nicht im Schulhaus.

•

Die Schuhe und Finken versorgen wir sorgfältig und wir halten Ordnung in der Garderobe.

Pausenplatz/Schulareal Wildhaus
•

Die Spielsachen verräumen wir nach Gebrauch in der Spielkiste. Zwei Schülerinnen und
Schüler der 4. bis 6. Klasse beaufsichtigen die Kiste während der Pause.

•

Wir verlassen den Pausenplatz während der Pause nicht.

•

Kickboards sind nur auf dem Hartplatz erlaubt. Die Kickboards versorgen wir in den
Kickboardständer und die Fahrräder parkieren wir im Veloständer.

•

Das Werfen von Schneebällen ist auf dem gesamten Schulareal verboten.

•

Mützen anderer Kinder werden nicht weggenommen oder herumgeworfen.

•

Wir betreten das Schulhaus beim 1. Läuten. Beim 2. Läuten sitzen wir im Schulzimmer bereit,
damit der Unterricht beginnen kann.

Pausenplatz/Schulareal Alt St. Johann
•

Alle Kinder verbringen die Pause auf dem Pausengelände der Primarschule. Die
Pausenaufsicht kann bei besonderen Umständen Ausnahmen bewilligen.

•

Ballspiele sind nur auf der Wiese neben der Thur erlaubt.

•

Das Werfen von Schneebällen ist auf dem gesamten Schulareal verboten.

•

Mützen anderer Kinder werden nicht weggenommen oder herumgeworfen.

•

Die Schlitten werden an den dafür vorgesehenen Orten deponiert.

•

Die Schüler kehren am Schluss der Pause gemeinsam mit der Pausenaufsicht ins Schulhaus
zurück.

