Schulhausordnung Primarstufe Neuenegg
Wir beachten folgende Regeln:
Im Schulhaus
• Wir benehmen uns im Schulhaus freundlich, anständig und rücksichtsvoll (kein
Toben und Brüllen).
• Wir halten die Schulräume und das Schulgebäude sauber.
• Den Abfall entsorgen wir in die dafür vorgesehenen Behälter, ganz besonders gilt
dies für den Kaugummi.
• In den Schulräumen tragen wir Hausschuhe (Ausnahme: Holz- und Metallwerkraum).
• Wir sind entsprechend angezogen, z.B. Trainerhosen gehören grundsätzlich in
den Sportunterricht.
• Wir tragen zum Schulmaterial und Mobiliar Sorge.
• Falls etwas kaputt geht, melden wir das dem Hauswart, einer Lehrerin oder einem
Lehrer.
• Für mutwillig verursachte Schäden kommen wir auf.
• In den grossen Pausen begeben wir uns auf dem kürzesten Weg auf den
Pausenplatz.
• Die Turnhalle betreten wir nach der grossen Pause erst nach dem Läuten.
• Wir achten auf die Anweisungen der Sportlehrpersonen, um Unfälle zu
vermeiden.
• Es wird kein Gebrauch von elektronischen Geräten auf dem Schulhausareal und
in den Schulhäusern der Primarstufen geduldet. Die Geräte werden bei
Missachtung von den Lehrpersonen eingezogen und müssen im
Wiederholungsfall durch die Eltern bei der Schulleitung abgeholt werden.
Schulhausareal
• Wir sind nicht früher als eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn beim Schulhaus.
• Wir betreten das Schulhaus erst nach dem Läuten.
• Das Schulareal verlassen wir während der Pausen nur mit Erlaubnis einer
Lehrerin oder eines Lehrers.
• Im Winter begeben wir uns zum Schneeballwerfen auf die dafür vorgesehenen
Plätze.
• Für Zweiräder benützen wir die dafür vorgesehenen Abstellplätze.
• Das Befahren der Aussenanlage mit Velos, Mofas und Scooter ist nicht erlaubt
(allgemeines Fahrverbot).
Unterwegs
• Nach Schulschluss verlassen wir das Schulhaus und das Areal sofort.
• Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern.
• Auf dem Schulweg beachten wir die Verkehrsregeln.
• Wir tragen reflektierende Streifen an Kleidung oder Schulsack und wir tragen
einen Helm zur Sicherheit – "kluge Köpfe schützen sich".
Jedes Schulhaus kann mit internen Regeln die Schulhausordnung ergänzen.
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