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Schulhausordnung
Stufe 1: Aufforderung
… betrete ich beim ersten Klingeln das Schulhaus.
… grüsse ich alle freundlich.
… melde ich es der Pausenaufsicht, wenn ich während der Pause das Schulhaus betrete.
… lass ich meine rollenden Füsse (Kickboard, Skateboard, Fahrrad) zu Hause.
… darf ich Spiele auf den dafür vorgesehenen Bereichen machen.
… melde ich es einer Lehrperson sofort, wenn etwas kaputt gegangen ist.
… erscheine ich morgens und nachmittags maximal 15 Minuten vor dem Schulbeginn.
… gehe ich nach der Schule sofort nach Hause.
… trage ich Sorge zu den Spielgeräten und versorge das Spielmaterial.
… verhalte ich mich kollegial, anständig, fair und störe andere nicht beim Spielen.
… werfe ich Abfälle in die entsprechenden Kübel.
Bei Verstoss: Das Kind wird mündlich aufgefordert, den Regelverstoss zu korrigieren. Die entsprechende
Klassenlehrperson wird orientiert.
Stufe 2: Verwarnung
… bewege ich mich im Schulhaus während den Unterrichtszeiten ruhig. Andere Kinder haben Schule!
… werfe ich Schneebälle nur auf dem vorgesehenen Pausenplatzteil.
… lasse ich mein Handy zu Hause.
… betrete ich das Schulzimmer nur mit Hausschuhen.
… achte ich auf Ordnung in der Garderobe.
… betreten wir den Werkraum von aussen und mit den Strassenschuhen.
Bei Verstoss: Das Kind wird mündlich verwarnt und es erfolgt eine Meldung an die Klassenlehrperson.
Zusätzlich wird das Kind mit 10 Minuten pro Klasse Mehrarbeit beschäftigt. (z.B. 3. Kl. = 30 Minuten
Mehrarbeit/Strafe)
Stufe 3: Verweis
… bestehlen wir uns nicht. Gefundene Gegenstände geben wir ab.
… trage ich Sorge zu Material und Mobiliar.
… gehören gefährliche Gegenstände (Messer, Spielzeugwaffen) nicht in die Schule.
… gehen wir anständig miteinander um. Gewalt hat keinen Platz!
… halte ich mich während den Pausen immer auf dem markierten Pausenplatz auf.
Bei Verstoss: Aussprechen eines mündlichen und schriftlichen Verweises. Orientierung der
Klassenlehrperson, der Schulleitung und der Eltern. Zusätzlich wird das Kind mit 20 Minuten pro Klasse
Mehrarbeit beschäftigt. (z.B. 2. Kl. = 40 Minuten Mehrarbeit/Strafe). Allenfalls können weitere
Massnahmen getroffen werden.
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