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Schulhausregeln 

Leitsätze 

 Die Schule ist mein Lern- und Arbeitsort. 

 Ich grüsse freundlich. 

 Ich verhalte mich respektvoll. 

 Ich trage Sorge zu allen Einrichtungen und zu allem Material. 

 Ich helfe mit, Schulhaus und Areal sauber zu halten. 

 Ich lasse den Besitz anderer in Ruhe. 

 Ich kleide mich angemessen und zweckmässig. 

 

Hausordnung 

 Das Schulhaus betrete ich erst nach dem ersten Läuten.  

 Nach Unterrichtsschluss verlasse ich das Schulhaus ruhig. 

 Auf dem Schulareal verhalte ich mich so, dass ich den Unterricht der anderen Klassen nicht störe. 

 In den Schulräumen trage ich Hausschuhe, draussen Strassenschuhe. 

 In den Schulgebäuden werden keine Kaugummis gekaut. 

 Die Stühle werden gemäss Weisung der Hauswarte auf die Pulte gestellt. 

 Handys und Zubehör sind während des Schulbetriebs nicht hör- und nicht sichtbar. 

 Schülerinnen und Schüler KG – 4. Kl. nehmen keine elektronischen Geräte mit in die Schule.  

 Auf dem Schulareal sind Besitz, Handel und Konsum von Tabak, Alkohol, Drogen und von Energy 

Drinks verboten.  

 Auf dem Schulareal sind Waffen und Attrappen von Waffen verboten. 

 Die Benützung von Rollerblades, Rollschuhen und ähnlichen Fortbewegungsmitteln sowie von 

Scootern und Fahrrädern auf dem Schulweg ist den Kindern KG – 4. Kl. nicht gestattet. 

 Scooter sind in den Veloständern abzustellen. 

 Schülerinnen und Schüler aus Worben dürfen den Schulweg auch mit dem Mofa/ Motorroller 

zurücklegen. 

 Velos, Mofas und Roller müssen bei den zugewiesenen Plätzen abgestellt werden. 

 

Pausenregelung 

 In der grossen Pause begebe ich mich bei jeder Witterung auf die Pausenplätze. 

 Ich bleibe in den Pausen auf dem Schulareal. 

 Ich spiele mit Schneebällen nur auf dem roten Platz und auf den Rasenplätzen.  

 Die Spielgeräte verräume ich am Pausenende wieder. 

 Mit Spielgeräten mit Rollen darf in den Schulhäusern nicht gefahren werden. 

 Scooter, Velos und Mofas werden in der Pause nicht benutzt. 

 Die WC-Anlagen sind kein Besammlungsort. 

 In den Gängen spielen wir nicht mit Bällen. 


