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Jedes Zusammenleben in der Gemeinschaft braucht
Ordnung. Sinnvolle Regeln und Abmachungen gewährleisten
ein reibungsloses und friedliches Miteinander und
ermöglichen dem Einzelnen eine möglichst grosse Freiheit.

Verantwortungsbewusstes Verhalten erleichtert allen die
Arbeit, hilft gegenseitige Störungen und Ärger vermeiden
und lässt jeden geordnet und ruhig den täglichen Pflichten
nachkommen.

Höflichkeit, Freundlichkeit, Rücksichtnahme und
Hilfsbereitschaft schaffen Voraussetzungen für eine
angenehme Schulatmosphäre.

Allgemeines
•
•
•
•

•
•
•
•

Wir verhalten uns auf dem Schulareal höflich, rücksichtsvoll,
hilfsbereit und pflegen eine angemessene Sprache.
Wir befolgen die Anweisungen der Lehrerschaft und der Hauswarte.
Gewalttätigkeiten aller Art sind verboten.
Das Konsumieren von alkoholischen Getränken, Rauschmitteln und
Nikotin ist uns Schülern auf dem Schulareal und bei schulischen
Anlässen nicht gestattet.
Abfälle entsorgen wir im Kübel.
Wir vermeiden unnötigen Lärm und unnötiges Umherfahren auf
dem Schulareal.
Gebäude, Räumlichkeiten, Gartenanlagen, Turnhallen, Mobiliar,
Geräte und Schulmaterial behandeln wir sorgsam.
Wir achten auf angemessene Bekleidung.

Schulhaus
•
•

Während der Unterrichtszeit herrscht in den Gängen absolute
Ruhe.
Beim zweiten Glockenzeichen ist jeder Schüler arbeitsbereit an
seinem Platz.

• Handys und Geräte der Unterhaltungselektronik schalten wir vor
dem Betreten des Schulhauses auf lautlos. Konsequenzen bei
Zuwiderhandlungen sind im „Merkblatt: Umgang mit Handy,
Aufnahme- und Wiedergabegeräten“ festgelegt (Schulratsbeschluss
vom 15. Dezember 2016).

•
•
•
•
•

In den Schulzimmern tragen wir Hausschuhe. Kopfbedeckungen
nehmen wir vor dem Betreten der Schulzimmer ab.
Wir verbringen die Pause im Freien.
In die Turnhalle begeben wir uns beim ersten Glockenzeichen.
Süssgetränke, Esswaren und Kaugummis dürfen wir im Schulhaus
und in der Turnhalle nicht konsumieren.
Skateboards, Inlineskates, Kickboards, Scooters usw. dürfen wir im
Schulhaus nicht benützen. Wir deponieren sie im Eingangsbereich.

Pausenplatz
•

•
•

Zum Pausenplatzareal gehören nur die im Plan farbig
gekennzeichneten Flächen. Gesperrte Rasenflächen dürfen aber
nicht betreten werden.
Das gedeckte Pausenplatzareal inklusive Schulhausräumlichkeiten
sind geschützte Zonen (z.B. kein Schneeball werfen).
Das Schulareal dürfen wir während der Pause nicht verlassen.

Velo-/Mofaunterstand
•
•

Wir halten uns an die zugewiesenen Parkplätze für Velos und
Mofas.
Der Aufenthalt im Velo-/Mofaunterstand ist uns verboten.

