
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Schul- und Sportdepartement 
Kreisschulpflege Letzi 

 

Hausordnung und Pausenregeln In der Ey 
 
Allgemein  
Die Kinder und Erwachsenen gehen im In der Ey freundlich und respektvoll 
miteinander um. Es gilt die Stopp-Regel. Dem Schulhaus und dem Schulareal ist 
Sorge zu tragen. Während der Pausen sind alle Kinder draussen. Das ganze In der Ey 
Areal ist Pausenplatz, Ausnahme: Vorplatz und Autoparkplatz vor und neben dem 
Schulhaus.  
 
Umgang mit elektronischen Geräten  

Zwischen 07.15 Uhr und 18.00 Uhr sind keine elektronischen Geräte auf dem In der Ey Areal 

sichtbar und hörbar. Mitgebrachte Smartphones sind ausgeschaltet im Rucksack bzw. in der 

Schulmappe aufzubewahren. Smartphones und andere elektronische Geräte, die in dieser 

Zeit benutzt werden, werden von der jeweiligen Lehr- oder Betreuungsperson eingezogen. 

Nach Schulschluss wird das Smartphone oder das elektronische Gerät dem Kind wieder 

abgegeben. Die Eltern werden von der Lehr- oder Betreuungsperson, die das Gerät 

konfisziert hat, informiert. Im Wiederholungsfall wird das Smartphone oder das elektronische 

Gerät der Schulleitung abgegeben und muss von den Eltern dort abgeholt werden. 

Ausnahmen sind möglich. Die Betreuungs- oder Lehrpersonen können diese Regeln 

kurzfristig aufheben.  
 
Fussballspielen im Schulhaus und unter den Dächern 
Im Schulhaus (Korridor und Schulzimmer) ist das Fussballspielen nicht erlaubt.  
 
Regeln für die Spielplätze und Spielwiesen 
Das Fussballfeld auf dem asphaltierten, grossen Pausenplatz (Nr. 1) ist für die 
Unterstufe reserviert. Fussball darf auf diesem Feld (nicht ausserhalb) gespielt 
werden. Das Tennisnetz ist kein Stuhl und auch kein Kletterturm. Fussballtennis ist 
erlaubt. Ist die grosse Wiese (Nr. 2) gesperrt, gilt das auch für die kleine Wiese (Nr. 3) 
vor dem Pavillon 2. Auf der Wiese hinter dem Schulhaus (Nr. 4) darf aber Fussball 
gespielt werden. Fussballtore sind keine Klettertürme. 
 
Regeln für die den Kletterturm und das Vogelnest 
Rutschbahn: Von unten nach oben klettern ist nicht erlaubt, nur das Hinunterrutschen 
ist erlaubt.  
Vogelnest: MST: max. 4 Kinder, UST: max. 6 Kinder dürfen gleichzeitig auf das 
Vogelnest steigen.  
 
Inline-Skating, Rollbrett, Kickboard und Velo  
Inline-Skating, Rollbrett, Kickboard und Velo fahren ist von 7.20 bis 18.00 Uhr auf 
dem Schulareal nicht erlaubt.  
 
Abfall 
Für die Abfälle stehen viele Abfalleimer auf dem Pausenareal bereit. Abfälle sind in 
diesen Eimern zu entsorgen.  
 
Winterregeln 
Schneebälle dürfen nur auf den offenen Spielwiesen geworfen werden. Die Schneebälle 
müssen auch dort landen. Man darf sich nur mit Schnee einreiben, wenn die Betei ligten 
damit einverstanden sind. 


