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S c h u l h a u s o r d n u n g  
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Präsenz 

Wir sind frühestens eine halbe Stunde vor Schulbeginn auf dem Pausen-
platz. Das Schulhaus betreten wir beim ersten Glockenzeichen. 
 

Bei Krankheit und Unfall ihres Kindes benachrichtigen die Eltern die Lehr-
person zwischen 07.30 Uhr und 07.50 Uhr (bitte Direktwahlnummer wäh-
len). 
 

Arzttermine finden möglichst ausserhalb der Schulzeit statt. Termine wäh-
rend der Schulzeit werden so früh wie möglich mitgeteilt.  
 

Wir kommen zu Fuss (PS Hof: in den Sommermonaten ab der 3. Klasse, 
mit dem Scooter) in die Schule. Um mit dem Velo zur Schule zu fahren, 
braucht es eine Bewilligung der Schulleitung. 
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Rücksicht 

Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um. 
 

Wir beleidigen und bedrohen niemanden. 
 

Im Schulhaus verhalten wir uns ruhig und werfen nichts herum. 
 

Gemeinsames und fremdes Eigentum behandeln wir sorgfältig. Bei mutwilli-
gen Beschädigungen werden die Eltern für den Schaden haftbar gemacht.  
 

Wir nehmen keine Unterhaltungselektronik und kein Natel in die Schule mit. 
 

Auf Kleidung, die Aggression/Rassismus/Diskriminierung ausstrahlt (Kampf-
hosen und Ähnliches), verzichten wir in der Schule. 
 

Gefährliche Gegenstände (Waffen und Ähnliches) lassen wir zu Hause. 
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Ordnung 

Abfälle werfen wir in die Abfallbehälter. 
 

Schmutz und Schnee entfernen wir vor dem Betreten des Schulhauses von 
Schuhen und Kleidern. 
 

Im Schulhaus tragen wir Finken und halten Ordnung in der Garderobe. 
 

Wir essen nur im Freien und verzichten auf dem ganzen Schulareal auf 
Kaugummi. Ausnahmen sind im Beisein von Lehrpersonen erlaubt. 
 

Fundgegenstände bringen wir der Lehrperson.  
 

Schulmaterial und Bibliotheksbücher transportieren wir immer im Rucksack. 
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Schulareal 

Während der Pause halten wir uns auf dem Schulareal auf und beachten 
eine allfällige Spielwiesensperrung. 
 

Bei Problemen während der Pause wenden wir uns an die Konfliktlotsinnen/ 
Konfliktlotsen oder an die Aufsichtsperson. 
 

Im Winter werfen wir Schneebälle nur auf der dafür bestimmten Wiese. 
 

 

Gültig ab Oktober 2019 


