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Auf dem Schulweg
 Auf dem Schulweg bin ich freundlich und fair gegenüber meinen Mitmenschen.
 Ich suche mit meinen Eltern den sichersten Schulweg aus. Ich benutze die öffentlichen Strassen
und Wege und halte die Verkehrsregeln ein.
 Messer, Feuer, Knallkörper und andere gefährliche Sachen sowie elektronisches Spielzeug
bringe ich nicht mit in die Schule.
 Wenn ich das Velo für den Schulweg benutze, trage ich einen Helm. Empfehlung der Schule:
Velo auf dem Schulweg erst nach der Verkehrsschulung (ab Ende 4./ Anfang 5. Klasse).
 Rollerblades, Kickboards oder Skateboards und alles andere mit Rollen bringe ich nur dann
mit, wenn ich sie gezielt für den Unterricht brauche. Auf dem Schulweg werden diese Geräte
getragen.

Im Schulhaus
 Im Schulhaus verhalte ich mich ruhig und anständig, damit wir uns alle wohl fühlen können. Ich
öffne und schliesse die Türen leise. Ich gehe ruhig durch den Gang. Ich grüsse freundlich und
begegne anderen respektvoll. Ich vermeide unnötigen Lärm.
 Im Schulhaus trage ich Hausschuhe.
 Ich trage Sorge zu eigenen und fremden Gegenständen. Wenn ein Missgeschick passiert,
melde ich den entstandenen Schaden.
 Ich helfe mit, in der Garderobe, im Klassenzimmer, auf dem Pausenplatz und in den
Fachräumen Ordnung zu halten und Bepflanzungen rund ums Schulhaus zu schützen.
 Ich lasse elektronische Spielgeräte zuhause. Mobiltelefone werden nur in Ausnahmefällen
mitgebracht und bleiben auf dem Schulgelände ausgeschaltet.

In der Pause
 Während der Pause halte ich mich im Freien auf den besprochenen Plätzen auf.
 Ich achte darauf, dass Abfälle in den Abfalleimern landen. Je weniger Verpackung, desto
weniger Abfall!
 Wenn es Probleme gibt, versuche ich sie fair zu lösen oder ich wende mich an die
Pausenaufsicht.
 Ich bemühe mich fair zu spielen und die Spielregeln einzuhalten. Alle haben die gleichen
Rechte!
 Spiele mit dem Ball sind an allen Tagen erwünscht. Das Fussballspielen ist klar geregelt
(Anschlagtafel beachten).

Schulzeiten
 Die Aufsichtspflicht der Lehrpersonen beginnt mit dem ersten Gongschlag. Bis dahin halte ich
mich im Freien auf.
 Das Schulareal betrete ich frühestens eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn.
 Nach dem Unterricht trete ich sofort den Heimweg an (keine Aufsicht / Versicherung).
 Zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr ist Mittagsruhe. Während dieser Zeit bin ich nicht auf dem
Schulareal.

