
Schulordnung der Schule linke Zulg
Schulstandort: Buchen

Allgemeines
In unseren Schulanlagen verbringen viele Menschen wertvolle Zeit zusammen. Damit wir
Begegnungen angenehm erleben, müssen alle Beteiligten verbindliche Regeln einhalten. Die
Lehrpersonen und die Benützer der Schulräume tragen die Verantwortung für die Einhaltung
der Hausordnung. Die Lehrperson macht vor dem Verlassen des Gebäudes einen Kontrollgang.
Das Hauswartspersonal übt über die ganze Anlage die Aufsicht aus.

Höflichkeit und Umgangsformen
Wir begegnen einander mit Respekt und Achtung.
Wir sprechen anständig und hören einander zu.
Wir sind rücksichtsvoll und fair.
Wir befolgen die Weisungen aller Lehrpersonen, der Hauswartin und der Schulleitung.

Pünktlichkeit
Das Schulhaus ist in der Regel von Montag bis Freitag 7.15 – 12.00 und 13.15 – 17.00 geöffnet,
ausser amMittwochnachmittag und in den Ferien.
Ich bin 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn an meinem Arbeitsplatz und halte das nötige Material
bereit.
Ich halte vereinbarte Zeiten ein und melde mich rechtzeitig, wenn ich einen Termin nicht
einhalten kann.

Ordnungssinn
Im und ums Schulhaus herum halte ich Ordnung.
In der Garderobe stelle ich meine Schuhe auf die Ablage.
Ich reinige und räume meinen Arbeitsplatz selbständig auf.
An den vom Hauswartspersonals vorgegebenen Tagen stelle ich meinen Stuhl aufs Pult.
Nach dem Arbeiten und Spielen versorge ich das Material an seinen Platz.
Fahrzeuge jeglicher Art parkiere ich auf den dafür bestimmten Plätzen.
Abfall entsorge ich im Abfalleimer.
Im Schulhaus trage ich Hausschuhe.
In Innenräumen trage ich keine Kopfbedeckung.
Ich renne und schreie im Schulhaus nicht herum.
Die grosse Pause verbringe ich draussen auf dem vorgegebenen Schulhausareal.

Zuverlässigkeit
Ich gehe mit allen Materialien und Mobilien sorgfältig um.
Auf dem gesamten Schulhausareal verzichte ich auf den Gebrauch des privaten Handys und
anderen privaten, elektronischen Geräten.
Ess- oder Trinkwaren konsumiere ich lediglich während der Pause.
Den Rasen betrete ich nicht, wenn er gesperrt oder zu nass ist.
Beschädigungen melde ich sofort der Lehrperson.
ImWinter werfe ich Schneebälle nur in den vorgegebenen Zonen.
Wenn ich etwas verloren habe, melde ich mich bei den Lehrpersonen. Die Fundgegenstände
werden vor den Ferien für alle ersichtlich deponiert.
Ich verzichte auf jegliche Suchtmittel.
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