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Allgemeines 

 Im Schulhaus und im Innenhof spiele ich nicht mit einem Ball. 

 Abfälle werfe ich in den Abfalleimer. 

 Mein Handy sowie andere elektronische Geräte muss ich während der 

Unterrichtszeit auf dem ganzen Schulareal ausschalten. 

 Ich spucke nicht. 

 Die Turnhalle betrete ich mit Geräte- oder Turnschuhen, die saubere, nicht 

abfärbende Sohlen haben. 

 Das Lehrerzimmer/Vorbereitungszimmer betrete ich nur in Begleitung 

Erwachsener. 

 

Beim Kommen 

 Ich stelle mein Velo oder Trottinett in den Veloständer. 

 Rollerblades ziehe ich aus und betrete das Schulhaus mit den Schuhen. 

 Ich hänge meine Jacke an der Garderobe auf. 

 Ich betrete das Schulzimmer mit Finken. 

 

Schulmaterial und Einrichtung 

 Ich bekritzle oder beschädige nichts.  

 Für mein persönliches Schulmaterial bin ich verantwortlich und ersetze was fehlt. 

 

Umgangsformen 

 Ich befolge die Anweisungen der Erwachsenen im Schulhaus. 

 Ich begegne den Erwachsenen anständig und höflich. 

 Ich nehme Rücksicht auf Mitschülerinnen und Mitschüler und respektiere sie.  

 Ich beleidige niemanden. 

 Ich schlage nicht. 

 

Nicht erlaubt 

 Ich nehme keine Messer, Feuerzeuge, Knallkörper, Waffen (inkl. Spielzeugwaffen) 

oder ähnliche Gegenstände mit in die Schule. 
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In den Pausen 

Allgemein: 

 Ich verbringe die Pausen auch bei Regen auf den vereinbarten Plätzen der 

Schule (siehe Schulhausareal-Plan). 

 Ich störe andere Kinder nicht beim Spielen. 

 Ich werfe kein Kies und keine Steine. 

 

Trampolin: 

 Ich benutze das Trampolin nur zu den vorgegebenen Zeiten (siehe  

Trampolin-Plan). 

 

Fussball: 

 Ich spiele nur auf den vorgesehenen Plätzen Fussball (siehe Fussball-Plan). 

 Ich beachte die Sperrzeiten der Wiesen. 

 

Znüni: 

 Ich bringe einen gesunden Znüni mit. 

 

WC-Benutzung: 

 Ich benutze das WC beim Hinausgehen und Hereinkommen. 

 Wenn ich das WC während der Pause benutzen muss, benachrichtige ich die 

Pausenaufsicht. 

 

Bei Schnee: 

 Schneebälle werfe ich nur auf der Wiese. 

 

Konsequenzen 

Die Pausenaufsicht oder eine Lehrperson erteilt mir beim Verstoss gegen die 

Hausordnung einen Verweis und informiert meine Klassenlehrerin oder meinen 

Klassenlehrer. Ich erhalte dann eine Strafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift Eltern: ___________________________________________________ 


