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Unsere Schule soll ein Haus des Lernens und respektvollen Zusammenlebens sein. Die
Regeln gelten überall und für alle Schülerinnen und Schüler.
Wie ich lerne
• Ich komme pünktlich zur Schule und nehme die notwendigen Materialien mit.
• Ich beteilige mich am Unterricht.
• Ich erfülle meine Aufträge sorgfältig und zuverlässig.
• Ich höre zu, wenn andere sprechen.
• Ich arbeite mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern zusammen.
• Ich helfe meinen Mitschülerinnen und Mitschülern.
Wie ich mit anderen spreche und Probleme löse
• Ich spreche höflich, klar und laut.
• Ich verzichte auf verbale Gewalt.
• Ich spreche Probleme und Konflikte rechtzeitig und direkt an und löse sie fair.
Wie ich mich bewege
• Im Klassenzimmer und im Schulhaus bewege ich mich rücksichtsvoll.
• Ich benütze im Schulhaus keine Inline-Skates, Rollbretter, Kickboards, etc.
• Ich fahre auf dem Schulareal nicht mit meinem Velo.
• Ich verbringe die Zehnuhrpause im Freien.
• Ich verlasse das Schulareal während den Pausen nur mit Erlaubnis einer
Lehrperson.
Wie ich mit Sachen umgehe
• Ich gehe sorgfältig mit meinen eigenen Gegenständen und fremdem Eigentum um.
• Ich esse und trinke nur auf dem Pausenplatz oder mit Erlaubnis in meinem
Klassenzimmer.
• Ich werfe alle Abfälle (auch Kaugummis) in die bereitgestellten Abfalleimer.
• Ich benütze für Jacken usw. die Garderobe vor den Schulzimmern.
• Ich benütze die elektronischen Geräte nur mit dem Einverständnis der Lehrperson.
Wie ich für Sicherheit sorge
• Ich befolge die Anweisungen der Lehrpersonen, des Hauspersonals und der
Schulpflege.
• Ich verzichte auf körperliche Gewalt.
• Ich besitze und konsumiere auf dem Schulareal weder Zigaretten, Alkohol, noch
illegale Drogen.
• Ich bringe keine Waffen (auch keine Spielzeugwaffen oder Laser) auf das
Schulareal mit.
• Ich stelle das Velo in die Veloständer.
• Ich werfe keine Bälle an die Gebäude, auf Unbeteiligte oder auf die Strasse.
• Ich spiele auf dem Hartplatz, dem roten Platz und der Spielwiese mit dem Ball.
• Schneebälle werfe ich auf dem roten Platz und nicht über Wege hinweg, gegen
Unbeteiligte oder Gebäude.

