
  

Schulhausordnung 

Haftung 

Während der Unterrichtszeit hat die Schule die Verantwortung für die 

Schülerinnen und Schüler. Davor und danach sind die Eltern verantwortlich, 

auch wenn die Kinder sich auf dem Pausenplatz aufhalten oder auf dem 

Schulweg sind. Es ist sinnvoll, wenn die Kinder sich nicht zu früh auf dem 

Schulhausplatz einfinden. 

Schulweg 

Morgen Die Lernenden finden sich erst ab 07.30 Uhr auf dem Schulhausareal ein.  

Schultaschen dürfen auf dem Schultaschenparkplatz vor dem neuen 

Schulhaus deponiert werden.  

Kinder, die im alten Schulhaus unterrichtet werden, können ihre Tasche in 

der Garderobe deponieren.  

Erst mit dem Läuten betreten die Kinder das Schulhaus.  

Mittag Die Schule endet um 11.30 Uhr. Der Schulbus fährt um ca. 11.35 Uhr. Die 

Lernenden begeben sich unverzüglich nach Hause. 

Nachmittag 

 

Die Lernenden finden sich ab frühestens 13.00 Uhr auf dem Schulareal ein. 

Der Schulbus fährt nach separatem Plan jeweils 10 Minuten nach 

Schulende. 

Fahrrad Lernende, die mindestens einen Kilometer vom Schulhaus entfernt wohnen, 

dürfen mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Ausnahmen werden von der 

Schulleitung geprüft.  

Die Polizei empfiehlt erst nach der Radfahrerprüfung in der 5./6. Klasse mit 

dem Velo in die Schule zu gehen.  
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Schulalltag 

Pausen Alle Kinder begeben sich in der Pause bei jeder Witterung ins Freie. Das 

Schulareal darf nicht verlassen werden. Das Fussballspielen ist nur auf dem 

roten Sportplatz erlaubt. Die Kinder aus dem Kindergarten dürfen sich 

während der Pausen nicht auf dem roten Sportplatz aufhalten.  

Spielmaterial Das Spielmaterial steht den Lernenden in der Morgenpause und allenfalls in 

der Nachmittagspause zur Verfügung. Rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn 

wird das Material versorgt. Allfällige Mängel werden den Pausenplatzchefs 

der 5./6. Klasse gemeldet. Diese leiten es an ihre Klassenlehrperson weiter. 

Diese Lehrperson entscheidet auch bei schlechtem Wetter über den 

Gebrauch der Spieltonne und der Pausenplatzspiele.  

Turnhalle Turnschuhe, die Streifen machen, sind nicht erlaubt. Wenn möglich ein 

zweites Paar Turnschuhe für Aussenanlagen mitbringen. Die Turnhalle darf 

nur mit sauberen Schuhsohlen betreten werden. Die Turntaschen können 

im Vorbau rechts entlang der Wand deponiert werden.  

Finken 

 

In den Klassenzimmern werden Finken getragen. Wenn man sich ins Freie 

begibt, werden die Schuhe angezogen. Für Kurzaufenthalte in anderen 

Schulräumen werden keine Finken benötigt. Die Lernenden sind dafür 

zuständig, dass ihre Finken ordentlich in der Garderobe stehen.  

Schulhausgang Auf den Gängen herrscht eine angenehme Lautstärke. 

Die Kinder und die Erwachsenen gehen in normaler Geschwindigkeit durch 

das Schulhaus.  

Finken, Schuhe, Jacken, Bücher, Taschen und Schultaschen werden 

ordentlich an den Garderoben aufbewahrt. 

Bilder und Ausstellungen in den Gängen sind zum Betrachten da und 

werden geschont und gepflegt.  

Allgemein 

Auf dem ganzen Schulareal werden keine Schneebälle geworfen 

(Ausnahme: Schneeballzone) 

Mit dem Schulmaterial (Bücher/Tablets...) wird sorgfältig umgegangen. 

Ausserhalb der Schulzeit werden keine vergessenen Schulmaterialien 

geholt, ausser die Lehrperson befindet sich noch im Schulzimmer oder die 

Lernenden werden von einer anderen Lehrperson begleitet. 

Auf den Spielplätzen, sowie auf dem Sportplatz gilt ein Fahrverbot für alle 

Fahrräder, Rollerblades etc. 

 


