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Wir verhalten uns anständig und rücksichtsvoll! 
Das bedeutet: 

 Wir grüssen einander. 
 Wir sind freundlich und fair zueinander. 
 Wir halten uns an die Anordnungen des Schul-

personals. 
 Wir gehen während der Unterrichts- und 

Betreuungszeiten in der Schule Im Herrlig (nicht 
rennen) 

 Wir flüstern während der Unterrichtszeiten auf 
dem Gang. Ausnahmegenehmigung durch 
Mittelstufenlehrpersonen. 

 Wir halten uns an den Pausenplan  
 Wir spielen mit dem Ball und werfen Schneebälle 

nur an den erlaubten Plätzen. 
 Wir schalten unser Handy während der Schul- 

und Betreuungszeit aus, versorgen es nicht 
sichtbar oder geben es der Lehrperson ab. 
(Schulbetrieb: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 13.30 Uhr 
bis 16.20 Uhr. Betreuungszeit: 7.00 Uhr bis 7.30 
Uhr, 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr, 16.20 Uhr bis 
18.00 Uhr) 

 
Wir sind pünktlich und zuverlässig! 
 
Das bedeutet: 

 Wir sitzen 5 Minuten nach dem ersten Läuten am 
Platz. 

 Wir gehen unverzüglich in die Pause. 
 Wir sind zur abgemachten Zeit im Hort. 
 Wir bleiben während der Unterrichts- und 

Hortzeiten in der Schule Im Herrlig. 
 

 
Wir behandeln unsere Schule mit Sorgfalt! 
Das bedeutet: 
 Wir werfen den Müll in den Abfalleimer, 

Pet-Flaschen in den Pet-Container und Papier & 
Karton ins Altpapier. 

 Wir räumen unsere Garderobe stets auf. 
 Wir tragen Finken in der Schule Im Herrlig. Die 

Mittelstufe trägt Finken nach den Herbstferien bis 
zu den Frühlingsferien. 

 Wir betreten die Wiese nur, wenn sie offen ist. 
 Wir behandeln die Schule Im Herrlig mit Sorgfalt 

und melden Beschädigungen unverzüglich dem 
Schulpersonal. 

Wenn ich: 
 andere Schülerinnen und Schüler beschimpfe, 

muss ich die Situation erklären, eine 
Wiedergutmachung anbieten und mich entschuldigen. 
Bei einer Wiederholung muss ich mich der 
Schulleitung erklären. 

 schlage oder mich respektlos gegenüber 
Erwachsenen verhalte, muss ich die Situation 
erklären und wieder gut machen. Meine Eltern werden 
informiert und gegebenenfalls die Schulleitung / 
Leitung Betreuung. 

 zu laut bin während der Unterrichts- und 
Betreuungszeiten in der Schule Im Herrlig, bekomme 
ich eine Auszeit. 

 an einem verbotenen Ort Ball spiele, wird der Ball 
eingezogen und ich bekomme ich ihn erst nach einer 
Woche von der Schulleitung zurück. 

 mein Handy in der Schule Im Herrlig benutze, 
muss ich es gemeinsam mit meinen Eltern bei der 
Schulleitung abholen. 

 
Wenn ich: 

 unpünktlich im Klassenzimmer oder im Hortlokal 
bin, gelten die Klassen- und Hortregeln. 

 die Schule Im Herrlig während der Unterrichts-, 
Pausen- oder Hortzeit verlasse, muss ich die 
Situation erklären und wieder gut machen. Meine 
Eltern werden informiert und gegebenenfalls die 
Schulleitung / Leitung Betreuung. 

 
Wenn ich: 

 Müll auf den Boden werfe, muss ich diesen sofort 
aufheben und im Wiederholungsfall fötzeln am 
Mittwoch- oder Freitagnachmittag. 

 meine Jacke oder Schuhe rumliegen lasse, muss 
ich die Garderobe sofort aufräumen und im 
Wiederholungsfall ein Ordnungsamt übernehmen. 

 mit Schuhen ins Klassenzimmer oder Hortlokal 
laufe, muss ich sie sofort ausziehen und den Boden 
wischen, wenn er nass oder dreckig wurde. 

 die geschlossene Wiese betrete, muss ich für den 
Hauswart am Mittwoch- oder Freitagnachmittag 
Aufgaben erledigen. 

 Material, Gegenstände oder Inventar verschmutze 
oder fährlässig, absichtlich oder mutwillig 
beschädige, muss ich es reinigen, ersetzen oder 
bezahlen. 


