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Schulordnung Primarstufe 

Schulhausöffnung   Ich betrete das Schulhaus morgens ab 7.15 Uhr und 
nachmittags ab 13.10 Uhr. 

 Wenn mein Unterricht später beginnt, betrete ich das 
Schulhaus erst 5 Minuten vorher. 

 Ich verlasse das Schulhaus spätestens 10 Minuten nach  
Schulschluss. 

Verhalten im 

Schulhaus 

 Im Schulhaus vermeide ich jeden unnötigen Lärm. 

 Ich spiele im Schulhaus nicht mit Bällen. 

Einrichtung   Ich trage Sorge zum Schulhaus und all seinen 
Einrichtungen. 

 Wenn ich etwas beschädige, melde ich es sofort der 
Klassenlehrerin oder dem Hauswart. 

Garderobe  Ich hänge meine Kleider an den Haken und stelle meine 
Hausschuhe immer auf das Gestell. 

Hausschuhe  In den Unterrichtsräumen trage ich Hausschuhe. 

 Beim Verlassen des Schulhauses trage ich 
Strassenschuhe. 

 Rollerblades u.ä. muss ich im Parterre ausziehen. 

Unterrichtsräume   Ich versorge mein Schulmaterial nach Schulschluss im 
Pult. 

 Ich stelle den Stuhl am Dienstag und am Freitag nach 
Schulschluss auf das Pult. 

Velo  Wenn mein Schulweg einen Kilometer oder mehr misst 
(Luftlinie), darf ich mit dem Fahrrad zur Schule kommen.  

 Mein Velo oder meinen Scooter stelle ich auf dem dafür 
vorgesehenen Parkplatz ab. 

Grosse Pause  Die grossen Pausen am Vormittag und am Nachmittag 
verbringe ich im Freien. 

 Das Pausenareal darf ich nie ohne Erlaubnis verlassen. 

 In der grossen Pause verzichte ich auf das Fahren mit 
dem Scooter und dem Rollbrett. 

 Abfälle entsorge ich richtig. 

Verhalten 

untereinander 

 Ich gehe respektvoll mit meinen Mitmenschen um und 
lasse gefährliche Gegenstände zu Hause. 

Aufenthalt auf dem 

Schulareal 

 Alkohol, Tabak und Raucherwaren sind auf dem 
gesamten Schulareal verboten. 

 Handys, MP3 Player usw. schalte ich während den 
Unterrichtszeiten auf dem gesamten Schulareal aus. 

 Wir dürfen an unterrichtsfreien Nachmittagen das 
Schulareal für Spiel und Sport benützen, sofern die 
Plätze nicht von einer Schulklasse belegt sind. 

 Wenn das Schulhaus offen ist, darf das WC im Parterre 
benützt werden. 

 Die Mittagsruhe von 12.00 Uhr – 13.00 Uhr halte ich ein. 

 


