Hausordnung
Miteinander wollen wir erreichen, dass es allen Menschen in
unserer Schulanlage wohl sein kann: den Schülerinnen und
Schülern, den Lehrpersonen, den Hauswarten und den
Besucherinnen und Besuchern.
Das funktioniert dann, wenn alle Nutzer der Schulanlage die
Hausordnung kennen, sie akzeptieren und sich daran halten!
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Wir nehmen Rücksicht auf einander!
• Wir halten uns an die gängigen Anstandsregeln.
• Von 08.00 bis 16.40 Uhr findet in den Schulhäusern Unterricht
statt. Darum verhalten wir uns in den Häusern ruhig.
• Velos und Kickboards dürfen nicht ins Schulhaus mitgenommen
werden. Sie können beim Veloständer deponiert werden, am
besten abgeschlossen.
• Inlineskates und alle Formen von Rollbrettern dürfen im
Schulhaus nicht benutzt werden. Sie dürfen nur in Schulhaus
gelagert werden, wenn sie in Säcken an der Garderobe
aufgehängt werden können.
• Selbstverständlich gelten die „Verhaltensregeln auf dem
Schulareal“ (blaue Tafeln auf dem Areal) auch für Schülerinnen
und Schüler!

Wir wollen keine Gewalt an unserer Schule!
• Wir fügen niemandem Schmerzen zu und beleidigen einander
nicht.
• „STOPP!“ gilt als Notbremse: Hier muss jeder Kampf abgebrochen werden!
• Wendet jemand Gewalt an, so schauen wir nicht einfach zu!
Wir reagieren immer:
Kinder versuchen zu schlichten oder holen Hilfe bei
Erwachsenen (Pausenaufsicht)!
Erwachsene greifen ein!
• Von Montag bis Freitag gilt für Kinder zwischen 07.30 und 17.00
Uhr (Mittwoch bis 12.00) auf dem Schulhausareal ein Verbot für
Handys und alle Arten von digitalen Bild- und Tonspeichern.
Lehrpersonen sind berechtigt, solche Geräte einzuziehen. Die
Eltern können sie danach bei der Schulleitung wieder abholen.

Wir halten uns an die Pausenplatz-Regeln
• Während den Pausen verlassen alle Kinder die Schulhäuser.
Aufs WC darf man am Anfang und am Schluss der Pausen.
• Schülerinnen und Schüler entfernen sich nur mit dem
Einverständnis einer Lehrperson vom Pausenplatz.
• Wer in den Pausen Ruhe möchte, hält sich auf der grossen
Treppe zwischen Paradies 1 und 2 oder unter den Vordächern
auf. Dort gibt es keine Ball- und Fangspiele.
• Der Platz östlich des Schulhaus Lenggis ist für Kindergarten- und
Unterstufenkinder reserviert.
• Auf der Terrasse vor dem Lehrerzimmer und auf der zugehörigen
Treppe halten sich keine Kinder auf.
• Trottoir und Wendeplatz sind keine Aufenthalts- und Spielorte
und dürfen nur für den Durchgang benutzt werden.
• Während den Unterrichtszeiten dürfen die Pausenplätze nur so
benutzt werden, dass in den Schulhäusern niemand gestört
wird.
• Ballregeln:
- Keine Ballspiele in den Häusern und unter den Vordächern
(Ausnahme: Turn- und Schwimmhalle).
- Fussball darf nur auf den Rasenplätzen gespielt werden.
- Schneebälle dürfen nur auf dem südlichen Rasenplatz
geworfen werden.
• Die Benutzung der Wiesen und Spielgeräte kann vom SchüRa
geregelt werden, wobei Kleiner und Grossers SchüRa gleicher
Meinung sein müssen. Die Schulleitung hat ein Vetorecht.
• Immer zwei Erwachsene machen Pausenaufsicht. Bei
Problemen wenden sich die Kinder an sie.

Wir achten auf Ordnung auf dem ganzen Areal!
• Für Abfälle benutzen wir die Abfallkörbe und die PetSammelbehälter. Das gilt in den Pausen, vor und nach der
Schule und auch in der Freizeit.
• Kleidungsstücke, Turnsäcke, Schuhe und Finken werden
ordentlich in den Garderoben versorgt.
• In den Häusern tragen alle Kinder Hausschuhe. Mit
Hausschuhen geht niemand ins Freie.
• Wir tragen Sorge zu Gebäuden, Pflanzen und Geräten.

Und wenn sich jemand nicht an die Regeln hält?
• Am besten macht man sich gegenseitig drauf aufmerksam.
• Alle Lehrpersonen und Hauswarte können allen Kindern
Anweisungen geben.
• Wer Regeln nicht einhält, „darf“ sie in der Freizeit handschriftlich
kopieren, einzeln, in Abschnitten oder als ganze Sammlung ...

