
 
 
 
 
 
Diese Hausordnung soll einen geregelten Schulalltag gewährleisten und ein gutes Zusammen-
leben und Arbeiten ermöglichen. 
Rücksichtsnahme, Toleranz, Höflichkeit und Sauberkeit sind an unserer Schule wichtig. 
Wir halten dementsprechendes Verhalten in allen Schulräumen, auf dem Schulareal und auf 
dem Schulweg ein. 
 
1. Umgangsformen 

Wir respektieren uns gegenseitig und gehen anständig miteinander um. Wir verhalten uns so, dass wir 
den Unterricht der andern nicht stören. 
Die Anordnungen von Lehrpersonen und vom Pedell sind für uns verbindlich. 

 
2. Sorgfalt und Sauberkeit 

Wir tragen Sorge zu Material und zu den Einrichtungen. Schäden melden wir den Lehrpersonen oder 
dem Pedell. Wir haften für von uns verursachte Schäden, die Gemeinde und die Schule übernehmen 
keine Haftung. 
Fundgegenstände geben wir dem Pedell ab. 
Wir verlassen die Schulräume in einem ordentlichen Zustand und halten die Schulanlage sauber. Abfäl-
le gehören in die entsprechenden Behälter. Im Schulhaus sind Kaugummis und Süssgetränke (Ener-
gydrinks) grundsätzlich verboten. Wir beachten die in Spezialräumen geltenden Regeln. 

 
3. Gesundheit 

Unsere Gesundheit und die der anderen sind uns wichtig. Deshalb werden Suchtmittel, körperliche und 
verbale Gewalt und Waffen nicht geduldet.  
Dies gilt auch für Schulanlässe und Lager oder Schulreisen. 
Mobiltelefone und elektronische Geräte aller Art dürfen weder sicht- noch hörbar sein. Dies gilt auch auf 
dem Pausenplatz. Skateboards, Scooter, Skates und Ballspiele sind nur auf den dafür geeigneten Plät-
zen ausserhalb des Schulhauses erlaubt. 

 
4. Schulbetrieb 

Während der Unterrichtszeit und der Pausen dürfen wir das Schulareal nicht verlassen. Wir betreten 
das Schulhaus erst nach dem ersten Läuten am Morgen und am Nachmittag. Beim zweiten Läuten sind 
wir bereit in unseren Schulzimmern. Lehrpersonen können Spezialbewilligungen erteilen. 
Die grosse Pause verbringen wir grundsätzlich im Freien, nicht in den Windfängen der OS. Ausnahmen 
regeln die Lehrpersonen. 
Der Zugang zu Lehrerzimmer und Materialzimmer ist für uns verboten. Das Betreten der Wiesen vor 
den Schulzimmern sowie der Böschungen beim Velounterstand ebenfalls. 
Der Computerraum darf nur nach vorangegangener Erlaubnis der Lehrpersonen benutzt werden.  

 
5. Fahrzeuge 

Für den Weg nach Oberhallau sind Fahrräder und Mofas gestattet, Motorräder hingegen nicht. 
Fahrräder und Mofas gehören in die entsprechenden Ständer. Auf dem Schulareal gilt Fahrverbot.  
Skateboards, Waveboards, Hoverboards und ähnliche Fortbewegungsmittel dürfen nicht benutzt wer-
den. 

 
6. Schulfreie Zeit 

Wir nehmen Rücksicht auf den Schulbetrieb, den Pedell und die Anwohner, wenn wir uns auf dem 
Schulareal aufhalten. Wir halten das Schulareal sauber. Wir benutzen die Turnwiese und den Hartplatz 
nur mit einer Erlaubnis. 

 
7. Massnahmen 

Bei Verstössen gegen die Hausordnung ergreifen die zuständigen Personen entsprechende Massnah-
men. 
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