Schulhausordnung Primarschule
Respekt
 Ich halte mich an Regeln, Abmachungen und Anweisungen der Lehrkräfte und der
Hauswartin.
 Anderen Schülerinnen und Schülern gegenüber verhalte ich mich fair.
 Ich trage Sorge zu den Einrichtungen im und um das Schulhaus.
 Ich respektiere Privateigentum.
Rücksicht
 Ich verhalte mich in allen Schulanlagen ruhig.
 Wenn andere Klassen schon Unterricht haben, bin ich auch draussen ruhig.
 Schneebälle werfen ist nur hinter dem Schulhaus erlaubt.
 Ich setze mich für Schwächere ein.
 Ich lasse andere Kinder mitspielen.
Ordnung
 Ich betrete das Schulhaus, wenn die Glocke läutet.
 Ich halte Ordnung an meinem Platz in der Garderobe und im Schulzimmer.
 Abfälle entsorge ich an den dafür vorgesehenen Stellen.
 In der Pause gehe ich nach draussen und bleibe auf dem Pausenplatz.
Sicherheit
 Ich bin vorsichtig im Strassenverkehr. Ich halte mich an die Regeln.
 Ich weiss, ob und wann ich mit dem Velo in die Schule kommen darf.
 Kluge Köpfe schützen sich!
 Ich gehe so zu Hause weg, dass ich nicht mehr als 10 min vor Unterrichtsbeginn beim
Schulhaus bin.
 Klettern ist nur beim Spielturm erlaubt.
Schulbus
 Wenn der Schulbus heranfährt, warte ich [wird für jede Schulanlage angepasst]
 Ich steige erst ein, wenn der Bus ganz hält.
 Im Bus bleibe ich während der ganzen Fahrt sitzen und strecke nichts zum Fenster
hinaus
Gesundheit
 Ich achte auf meine Gesundheit.
 Ich verzichte auf Suchtmittel.
Schänis, im März 2004

Primarschulteam Schänis

Verbote, Gebote und Hinweise

Auf allen Schulanlagen ist es ausdrücklich verboten, zu rauchen, alkoholische Getränke oder andere Suchtmittel zu sich zu
nehmen. Dies gilt auch im Schulbus, an (auf dem Weg zu) auswärtigen Unterrichtsorten sowie auf Schulreisen und
Exkursionen und in Lagern.

Es ist verboten, Waffen (echte oder Attrappen), Messer, Laserpointer oder andere gefährdende Gegenstände
mitzunehmen. Solche Geräte werden konfisziert und nur den Erziehungsverantwortlichen zurückgegeben.

Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern. Wer mit Velo, Skateboard, Scooter etc. in die Schule kommt, stellt
diese Geräte beim Veloständer oder an einem vom Schulhausteam bestimmten Ort ab. Inline-Skates werden beim
Hauseingang ausgezogen. Es ist verboten, mit einem dieser Geräte im Schulhaus zu fahren. Auf dem Pausenplatz ist das
Befahren nur ausserhalb des Schulbetriebs erlaubt. Vor Unterrichtsbeginn ist nur der direkte Weg zum Abstellort erlaubt.

Es liegt im Ermessen des Schulrats, der Schulleitung oder der Schulhausteams, zusätzliche Erlasse zu verfügen. Im
Weiteren gelten die Schulordnung der Schulgemeinde Schänis, das Disziplinarrecht der Volksschule bzw. das öffentliche
Recht.

