
 
       SCHULHAUSORDNUNG  

   Gültig seit: September 2018  
 

 
1. Allgemein 
a) Wir erwarten von allen ein anständiges Verhalten (Grüssen, Wortwahl, 

Respekt, Ordnung, Sauberkeit, etc.) 
b) Mit Material und Mobiliar muss sorgsam umgegangen werden. Für Schäden 

werden die Verursacher haftbar gemacht.  
c) Der Gebrauch von elektronischen Geräten (iPad, Smartphone u.a.) ist während 

der Unterrichtszeiten und der Pausen nur auf Anweisung der Lehrperson gestattet. 
 
2. Schulzimmer 
a) Kleider gehören an die Garderoben im Gang. Wertsachen dagegen ins Zimmer. 
b) Nach der letzten Lektion des Tages wird aufgeräumt und aufgestuhlt. 
c) Am Anfang der Stunde sind alle Schüler am Platz. 
d) Wandtafeln müssen sauber geputzt sein. 
e) Alle Pulte müssen ein Pultpapier haben. 
f) Schüler haben sich nicht in anderen Klassenzimmern aufzuhalten. 
 
3. Schulhaus 
a) Das Schulhaus darf erst beim Läuten betreten werden. Für den 

Hauswirtschaftsunterricht um 14.00 Uhr gilt der Eintritt um 13.55 Uhr (kein 
Läuten).  

b) Im Winterhalbjahr wird das Schulhaus um 7.15 Uhr geöffnet. 
c) Als Schülereingang gilt der untere Eingang, da dieser gedeckt (regensicher!) ist 

und eine Schmutzschleuse hat. 
d) Sämtliche Geräte, Maschinen, Instrumente, etc.  dürfen nur im Auftrag einer 

Lehrperson bedient werden. 
 

4. Pausen 
a) Während der grossen Pausen am Vormittag und am Nachmittag muss das 

Schulhaus verlassen werden. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die 
keinen Unterricht mehr haben (Ausnahme: Bibliothek vormittags und Billard). 

b) Das Verlassen des Pausenareals ist verboten. Als Pausenplatz gilt die 
Aussenzone des untersten Stockwerkes, sowie der rote Platz (ohne Veloständer 
und Strasse).  

c) Um 17.30 Uhr muss das Schulhaus spätestens verlassen werden. 
d) In begründeten Fällen darf die Mittagspause im Schulhaus verbracht werden. 

Anmeldung und die wichtigsten Regeln dazu gibt es zu Schuljahresbeginn. 
e) Der Billardtisch steht der Schülerschaft zur Verfügung. Regeln dazu sind beim 

Tisch publiziert. Der Töggelikasten sowie weiteres Spielmaterial stehen zur 
Verfügung. Wer dieses ausleiht, bringt es auch wieder zurück. Beschädigtes oder 
fehlendes Material ist sofort zu melden. 
 

5. Essen und Trinken 
a) Energydrinks sind auf dem ganzen Schulareal nicht erlaubt. 
b) Übrige Süssgetränke sind nur im Hort und auf den Aussenanlagen erlaubt. 
c) Abfälle (auch Blechdosen, Pet) sind in den dafür vorgesehenen Behältern zu 

entsorgen. 
d) Essen ist nur im Hort oder draussen erlaubt (Grund: Bodenbelag Teppich!). 
 
Fehlverhalten kann pädagogische Zusatzarbeiten zur Folge haben! 
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