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Schulordnung 
Das Befolgen der Schulordnung erleichtert die Zusammenarbeit, fördert das Wohlbefinden und 
ermöglicht passende Rahmenbedingungen für den Unterricht. Als Unterrichtszeit gilt jene Zeit, 
während der die Schule für die Schülerinnen und Schüler verantwortlich ist. 
 

 
Aufenthalt im 
Schulhaus 

 Ich betrete das Schulhaus morgens von 7.15 Uhr und nachmittags von 
13.15 Uhr an (Ausnahme: Mittagslektionen). 

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

 Ich verlasse das Schulhaus spätestens 10 Minuten nach Schulschluss. 

Verhalten im 
Schulhaus und auf 
dem Schulareal 

 Im Schulhaus vermeide ich unnötigen Lärm und selbst mitgebrachte 
Spielgeräte nutze ich draussen. 

 Zum Schulhaus und all seinen Einrichtungen trage ich Sorge. 

 Beschädigungen melde ich sofort dem Hauswart oder einer Lehrkraft. 

 Ich esse nur während der Pausen und ausserhalb der Unterrichtsräume. 
Hausschuhe 
Garderobe 

 In den Unterrichtsräumen trage ich Hausschuhe (Ausnahmen: Werk-
räume, Hauswirtschaft, Hortraum). Kleider hänge ich an meinen Haken.  

 Beim Verlassen des Schulhauses trage ich Strassenschuhe. 
Hausschuhe stelle ich auf das Gestell oder in den Spind. 

 Inlineskates ziehe ich im Parterre aus.  

Unterrichtsräume  Mein persönliches Material räume ich nach Schulschluss weg. 

 Ich stelle den Stuhl dienstags und freitags nach Schulschluss aufs Pult. 

 Während des Unterrichts kaue ich keine Kaugummis. 

 Kopfbedeckungen ziehe ich vor dem Unterricht aus. 
 Velos und Mofas  Mein Velo oder mein Mofa stelle ich auf den dafür vorgesehenen 

Parkplätzen ab und benutze es während der Unterrichtszeit nicht. 

 Von der 1. bis zur 6. Klasse darf ich mit dem Fahrrad zur Schule 
kommen, wenn mein Schulweg mindestens ein Kilometer lang ist. 

 Ich befahre keine Grünflächen mit Velo und Mofa. 

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

 Das Pausenareal darf ich nicht ohne Erlaubnis verlassen. 

 Abfälle entsorge ich in den dafür vorgesehenen Behältern. 

Verhalten 
untereinander 

 Ich behandle Mitmenschen respektvoll und unterlasse jegliche Gewalt 

(physische und psychische). 

 Gefährliche Gegenstände lasse ich zuhause. 

Aufenthalt 
auf dem 
Schulareal 

 Die Mittagsruhe von 12.00 - 13.00 Uhr halte ich ein. 

 Mitgebrachte elektronische Geräte (z.B. Mobiltelefon, Tablet) schalte ich 
während der Unterrichtszeiten auf dem gesamten Schulareal aus. Sie 
sind weggeräumt und für andere nicht sichtbar. Von der 7. Klasse an ist 
die Benutzung in der grossen Pause am Morgen ausserhalb des 
Schulhauses erlaubt.  

 Wir dürfen das Schulareal für Spiel und Sport benutzen, sofern die 
Plätze nicht von einer Schulklasse belegt sind. 

Suchtmittel  Suchtmittel jeglicher Art sind während der Unterrichtszeit verboten. 

 

Befolgen von Anweisungen 

Ich befolge die Anweisungen der Schulleitung, der Lehrpersonen, der Hauswarte sowie aller anderen für 
die Schule tätigen Personen. 

Von der Schulkommission genehmigt: 27. November 2018 


