
 
 
 

Schulhausregeln 
 
 

1. Ich behandle andere so, wie ich selber behandelt werden will. 
 

- Ich respektiere andere und ihre Meinungen.  
- Ich höre auf, wenn jemand „Stopp!“ oder „Hör auf!“ sagt. 
- Ich bin zu anderen Personen nett, anständig und nicht frech. 
- Ich löse Probleme ohne Gewalt und rede mit dem Kind. 
- Ich wende keine Gewalt an. 
- Wenn jemand Hilfe benötigt, helfe ich.  

 

2. Wir tragen Sorge zu den Sachen und halten unsere Schule sauber. 
 

- Fundgegenstände lege ich in die Fundkiste. 
- Ich melde einer Lehrperson/dem Hauswart, wenn etwas kaputt gegangen ist oder ich etwas Kaputtes sehe. 
- Wir werfen Abfall in den Abfalleimer. 

 

3. Wir verbringen die grossen Pausen draussen auf dem Schulareal. 
 

4. Wir nehmen im Schulhausgang aufeinander Rücksicht. 
 

- Ich passe mein Tempo an. 
- Ich rutsche keine Treppengeländer runter. 
- An Türen und bei Engpässen darf nicht gestaut werden. 
- Wir nehmen und verstecken keine fremden Kleidungsstücke. 
- Wir schiessen im Schulhaus keine Bälle herum. 
- Wir lassen Bilder und Aufgehängtes in Ruhe. 
- Finken von anderen lassen wir in Ruhe. 
- Wir verhalten uns ruhig. 

- Wir essen und spielen draussen. 
 

5. Wir sind uns einig, wo wir draussen was machen dürfen.  
 

- Wir spielen im gelben Bereich mit einem Schaumstoffball. 
- Mit einem harten Fussball spielen wir nur auf der Fussballwiese. 
- Schneeballschlacht: MST auf der Fussballwiese, UST auf der Spielwiese. 

Wer sich in der Schneeballschlacht-Zone aufhält, riskiert getroffen zu werden. 
- Schneebälle werden nicht gegen oder in die Gebäude geworfen. 
- Die Unterstufen-Schüler dürfen die Wiese zwischen MZH und Dreifachturnhalle als Fussball wiese nutzen.  

Mit weichem Ball und nur wenn Wiese trocken ist (Schild beachten) 
 

6. Alles, was Räder hat, fährt erst ab 16:30 Uhr über den Pausenplatz. 
 

- Wer mit einem FäG zur Schule kommt, fährt auf direktem Weg zum Ständer. 
- Mittwochnachmittag und Wochenende unbeschränkt. 
- Was Räder hat, bleibt draussen. Ausnahme: Rollerblades werden drinnen getragen. 

 

7. Elektronische Geräte sind auf dem Schulhausareal ausgeschaltet und nicht sichtbar. 
 

- Diese Regel gilt zu den gleichen Zeiten wie Regel 6 (unbeschränkt ab 16.30 Uhr sowie am 
Mittwochnachmittag und am Wochenende). 
 

8. Ich kleide mich so, dass es mir und allen anderen auch wohl ist. 
 

- Das Lackieren der Fingernägel ist erlaubt. 
- Dezentes Schminken ist erlaubt. (MST) 
- Sportkleidung tragen wir nur im Sportunterricht. (MST) 
- Wir kleiden uns „anständig“, zweckmässig und der Situation angepasst. 


