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1.2 Die Schülerlnnen verbringen die grosse Pause im a) ins Freie schicken

Freicn b) bei Weioaruno Melduno an KL

Folgen bei Übertretungen *
- d  s ' '  :  ' :  ' ' q

Schulhausordnung
Voraussetzung für ein angenehmes Klima an unserer Schule:
Zusam menarbeit-Rücksichtnahme-Höflichkeit-Sau berkeit
Handlungspr inzip:  h inschauen -  handeln

reagieren - hinweisen
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Reggl,

1 .3 Der Parkplatz gehört nicht zum Pausenareal
und wird während der Pausen nicht benutzt.

a) auf den Pausenplatz schicken

b) b€i Weiosruno Melduno an KL

1.4 Der Rasenplatz darf erst nach der Freigabe a) herunterschicken

al zuständig sind die unterrichlenden

Lehrkräfte {interne Klassenreqeln)

' t .5

1 . 6

2.
2.'l
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Schulhaus
ln den Klassenzimmern und während des

Unterrichts oelten die Klassenreoeln.

Wurfgeschosse, Waffen, Laserpointer und Messer
werden nicht in dio Schule mitgebracht.

Aut dem ganzen Schulareal ist der Konsum von
Suchtmitteln: Drogen, Alkohol, Tabakwaren, etc.

Verursachte Schäden melden wir unverzüglich
der.Lehrperson und dem Hauswart.

a) Meldung an KL, HW, SL
b) Meldung nach Hause (wiederherstellen,

erset26n. bezahlenl

2.3 Abfälle werden in die Abfalleimer entsorgt. a) umgehend auflesen
b) bei Weigerung Meldung an KL, HW

2.4 Wir pulzen unsere Schuhe ab, bevor wir das

Schulhaus betreten,

al Mithilfo beim Putzrdienst im Schulzimmer-

Klassenreqel

bl {Vlelduno an HW. und evt}. Mifiilfg'.r . .'

2.5 Rollbr6tter. Inline-Skates. Scooter dürfen in den
G€bäuden und in den Päus€n nicht benutzt werden.
auf dem Pausenplatz nur nach der schulzeit. scooter
bleiben draussen und müssen beim Schliessständer
deponiert werden.

a) Meldung an KL
b) Abnahme der GegenständE
c) die Gegenstände können bei der SL

abgeholt werden

2.6 Esssn und das Trinken von Süssgetränken ist in den cebäuden

nicht erlaübt ke Essen in &n Scttuhimmsrn ist mit Erlaubnis
der Lehrnoßdr l!*trttdt-

a) Mithilfe bei der Reinigung, Meldung an KL

3. Ordnung
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zu Gegen*&iden und den Einrichtungen,

d4.il*-e,#;lf+r,t1.:...".. l- :t--Ä;!!
a) Meldung an Kl- !|W, St
b) Metdung nach Hause {wiedsr-herstellen,

3.2 iYir wenden weder körpsrliche noch se€lischo Gewah an.

3.3 Während der Unt€rrichtszeiten verhalten wir uns a) Meldung an L, KL, Klassenregol

bsi den Garderoben und in den Gänoen ruhic.

3.4 Öffnungszeiten der Sportanlage ausserhalb der Schulzeit
lA0Oh-21-00h. Sa/So+Ferien 09.00h-12.00h, 14,00h-21.00h.

a) Meldung an HW, SL

b) Melduno en Schulabteiluno

3.5 Die Anweisungen der Lehrpersonsn und der Häuswarte müssen .a) !,le!dung- ?! KL
befolot werden,

3.6 In den Turnhallen dürfen nur Turnschuhe benutzt werden.
die nicht abfärben.

a) Meldung an KL
bl Melduna an Eltern

Wirkungsdauer von Karten:

.la naeh Aüsmeqs kann oim dolha Krrta ortaill wafllenhis nelha Kartc

.la nach Arrsnas kann oine calha his rota Kartg orlailt wedlen


