
  
 
 Hausordnung für die Schule Bläsi 
 Dezember 2015 
 

 Wir gehen respektvoll, hilfsbereit und freundlich miteinander um. 
 

 Bei Streit suchen wir Lösungen im Gespräch. Gewalt und Beleidigungen werden nicht geduldet. Waffen, 
Waffenattrappen und gefährliche Gegenstände sind verboten. 

 

 Zu Material und Einrichtungen tragen wir Sorge. Wenn du etwas kaputt machst, meldest du das. 
Beschädigst du mit Absicht Material oder Möbel der Schule, werden deine Eltern informiert und der 
Schaden von ihnen bezahlt. 

 

 Gestohlene oder verlorene Gegenstände werden von der Schule nicht ersetzt. Gefundene Gegenstände 
werden in den Fundkisten (Schulhaus, Seiteneingang / Turnhalle, LehrerInnengarderobe) deponiert. 

 

 Müll, Papier und PET-Flaschen werden getrennt gesammelt und entsorgt. 
 

 Während der Unterrichts- und Hortzeit (07.00 bis 18.00 Uhr) wird... 

  
 Das Schulareal nicht verlassen. 
 Nicht mit Wasser gespritzt (Wasserballone und –pistolen sind verboten). 
 Auf dem Schulareal nicht mit Fahrrädern und fahrzeugähnlichen Geräten (fäG) herumgefahren. 

 

 Fahrräder und Kickboards werden in den dafür vorgesehenen Fahrrad- bzw. Kickboardständern 
abgestellt. 

 

 Kein Schüler und keine Schülerin hält sich alleine in einem Schul- bzw. Betreuungszimmer der Schule 
Bläsi auf. Diese Zimmer werden nur mit einer Lehr- oder Betreuungsperson betreten. 

 

 Während den Pausen (09.55 bis 10.20 Uhr bzw. 14.30 bis 14.40 Uhr) verlässt jedes Kind das 
Schulzimmer und begibt sich auf den Pausenplatz. 

 

 Anweisungen der Pausenaufsicht werden befolgt. Während der Pause ist die Pausenaufsicht deine erste 
Ansprechperson. 

 

 Znüni und Zvieri essen wir auf dem Pausenplatz. Abfälle werden korrekt entsorgt. 
 

 Nur auf dem Fussballplatz wird Fussball gespielt.  
 

 Bei Schneefall entscheidet die Schulleitung, ob auf dem Fussballplatz eine Schneeballschlacht gemacht 
werden darf. 

 

 Sobald es hineinläutet, gehst du zum Unterricht zurück. 
 

 In den Schulzimmern und im Hort werden Finken getragen. 
 

 Mobiltelefone und andere elektronische Geräte werden von Schülern und Schülerinnen weder im 
Schulhaus noch auf dem Pausenplatz benutzt. Während der Unterrichts- und Hortzeit sind Mobiltelefone 
und andere elektronische Geräte ausgeschaltet und im Thek/Rucksack versorgt. 

 

 Nicht betreten werden: Die Container, die Mauer (zwischen dem Spielplatz und dem Horteingang), das 
(Beton)dach, der Garten, die Spielkiste, Bänke und Tische. 

 

 Wenn du die Schule Bläsi besuchst, ist deine Kleidung angemessen und korrekt. 
 

 Schüler und Schülerinnen benutzen nur den Haupteingang.  
Kinder im Hort benutzen den Horteingang (Glastüre). 

 
 
 
 

 


