
 

 
In unserer Schule wollen wir uns wohl fühlen und gemeinsam lernen.  

Wir gehen höflich, respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um. 

Vor dem Unterricht 

• Jeder Schüler ist verpflichtet den Unterricht 

und schulische Veranstaltungen zu 

besuchen. 

• Bei Erkrankung ist der Schüler umgehend 

per Mail, telefonisch oder schriftlich über 

einen zuverlässigen Mitschüler oder ein 

Geschwisterkind zu entschuldigen. 

• Weil Bewegung gesund und wichtig ist, 

legen die Schüler den Schulweg möglichst 

zu Fuß zurück und benützen den 

sichersten Weg. 

• Ab 7.55 Uhr bzw. 14.25 Uhr dürfen die 

Kinder das Schulhaus betreten und suchen 

das Klassenzimmer auf. 

• Die Eltern, die ihre Kinder begleiten, 

verabschieden sich vor dem Schulhaus von 

ihnen und holen sie dort wieder ab. 

• Fahrräder (ab Kl. 4) und Roller werden am 

Fahrradständer abgestellt. 

• Die Jacke und der Sportbeutel werden an 

die Haken vor dem Klassenzimmer 

gehängt. 

• Auf alle Wertgegenstände müssen die 

Schüler selbst acht geben. 

 

 

Im Schulhaus 

• Die Schüler gehen leise durch das 

Schulhaus und rennen nicht. 

• Wenn die Toiletten benutzt werden, muss 

auf Sauberkeit geachtet werden. Danach 

werden die Hände gewaschen.  

• Einrichtungsgegenstände und Schulsachen 

werden schonend behandelt. 

 

 

Im Klassenzimmer 

• Der Unterricht beginnt pünktlich um  

8.05 Uhr bzw. um 14.35 Uhr. 

• Jede Klasse erstellt ihre eigenen Regeln 

und ihre Klassendienste, die eingehalten 

werden müssen. 

• In den Fachräumen (Technik, Sporthalle,...) 

gelten bestimmte Regeln. 

• Sammelkarten, Handys usw. lassen die 

Schüler zuhause bzw. ausgeschaltet im 

Schulranzen. 

 

In den Bewegungspausen 

• Während den Pausen hält sich kein 

Schüler im Schulhaus auf. 

• Bei Unfällen oder Streitigkeiten, die die 

Schüler nicht selbst lösen können, wenden 

sie sich an die Aufsicht.  

• Die Schüler dürfen die Abdeckung der 

Sandgrube nicht betreten.  

• Bei Regenwetter sollen sich die Kinder 

unter den Überdachungen aufhalten. 

• Wenn Teile des Pausenhofes durch 

Markierungsbänder gekennzeichnet sind, 

gelten diese als gesperrt. 

• Kicken, Schneebälle und harte 

Gegenstände werfen, sind verboten. 

• Die Schüler behandeln die Pflanzen 

sorgfältig. 

• Die Außentoiletten werden in den Pausen 

benutzt. Sie sind kein Spielplatz und kein 

Aufenthaltsraum.  

• Nach der Pause wird das Schulhaus ohne 

Rennen betreten. 

Nach dem Unterricht 

• Buskinder warten an ihrer jeweiligen 

Bushaltestelle.  

• Fangspiele sind an dieser Stelle gefährlich 

und daher verboten. 

• Die Schüler stehen in einer Reihe bis der 

Bus zum Stehen kommt. 

• Beim Einsteigen drängeln die Kinder nicht. 

• Die Anordnungen der Aufsichtsperson 

werden befolgt. 

• Eltern, die ihre Kinder mit dem Fahrzeug 

zur Schule bringen bzw. abholen, parken 

an den ausgewiesenen Elternparkplätzen 

oder an den Parkplätzen der 

Bushaltestelle.  

 

 
 
 
 


