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Grundhaltung: 

 

 Wir nehmen aufeinander Rücksicht und gehen respektvoll miteinander um. 

 Wir gehen verantwortungsvoll mit dem Mobiliar um.  

 Wir fragen, wenn wir Material von anderen Personen benutzen möchten. 

 Wir tragen gemeinsam Verantwortung für die Ordnung und Sauberkeit in unserem Schul-

haus.  

 

 

Im Schulhaus: 

 

 Wir sind um 08.05 und 13.35 Uhr auf dem Schulhausareal und gehen beim Läuten vor Un-

terrichtsbeginn und beim Pausenende umgehend ins Gebäude. Wir benutzen den Haupt-

eingang bei der Pausenhalle und nehmen dabei aufeinander Rücksicht. 

 Wir benutzen grundsätzlich das Treppenhaus und fahren nicht mit dem Lift  

(Ausnahmen: Gehbehinderungen und Schwertransporte: in Begleitung einer Lehrperson). 

 In den Gängen stehen Arbeitsplätze zur Verfügung.  Wir nehmen auch dort aufeinander 

Rücksicht und arbeiten leise. 

 Lernende, die in Absprache mit der Lehrperson vor dem Läuten in die Schule kommen, 

müssen sich im Schulhaus ruhig verhalten und sich auf direktem Wege ins Schulzimmer 

begeben.  

 Wir tragen in den Schulzimmern Finken oder Hausschuhe. Auf dem ganzen Schulareal 

sind von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr die Handys und andere persönliche elektronische Geräte 

ausgeschaltet und verstaut.   

 Wir wünschen uns ein sauberes Schulhaus. Darum lassen wir im Schulhaus und auf dem 

Pausenplatz keine Abfälle herumliegen.  
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Auf dem Pausenplatz 

 

 Während der Pause bleiben wir auf dem Pausenplatz.  

 Wir spielen mit Bällen ausschliesslich auf dem Pausenplatz. In der Pausenhalle ist das 

Spiel mit Bällen nicht erlaubt. 

 Wir essen und trinken auf dem Pausenplatz und nicht in den Gängen oder den Gardero-

ben der Turnhalle. 

 Unsere „Fahrzeuge“ lassen wir während der Schulzeiten parkiert:  Die Fahrräder bei der 

Sporthalle, die Kickboards geordnet in den Ständern. Kickboards, Waveboards usw. (ohne 

Fahrräder) dürfen während der Pausen ausserhalb des Fussballfeldes benutzt werden. Die 

Kickboardfahrer nehmen auf die Fussgänger Rücksicht und passen das Tempo den Platz-

verhältnissen an. Das Tragen eines Helmes wird empfohlen 

 In der Freizeit fahren wir mit Velos, Kickboards und Rollbrettern auf dem Schulhausplatz 

rücksichtsvoll und weichen den Fussgängern und Spielenden aus.  

 

Bei Konflikten: 

 

 Bei Konflikten suchen wir faire Lösungen, die für alle Beteiligten stimmen. Wir lösen Kon-

flikte im Gespräch, ohne zu schlagen und ohne grobe Schimpfwörter auszusprechen. 

 Die Peacemaker dürfen zur Problemlösung beigezogen werden. 

 

 

 

 

 

Schulleitung, Steuergruppe und Schülerrat, 9. September 2020 

 

 

 

 
 

 


