Hausordnung

Allgemein
Die gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern,
Hauswart und Lehrpersonen erarbeitete Hausordnung ist Basis für die Zusammenarbeit an unserer
Schule.

- Gefährliche Gegenstände oder Waffen gehören
nicht in die Schule und werden gegebenenfalls
eingezogen.
- Der Abfall wird in den auf dem Areal montierten
Kübeln getrennt entsorgt.
- Wenn Unterricht stattfindet, verhalten wir uns in
den Gängen und in der Pausenhalle ruhig und
rücksichtsvoll.
- Es ist uns wichtig, dass die Gänge und WC’s
sauber und ordentlich sind.
- Das Schulhaus wird am Morgen und am
Nachmittag fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn
geöffnet.
- Am Abend ist das Schulhaus ab 16.15 Uhr
geschlossen.
- Ausserhalb der Unterrichtszeiten kann im Schulhaus kein Unterrichtsmaterial geholt werden.
- In den Schulzimmern und Spezialräumen werden
Hausschuhe getragen.
- Wir verlassen die Spezialräume (Pausenhalle,
Bibliothek, Werkräume und Turnhalle) ordentlich.
- Bälle, Rollbretter, Inline-Skates, Kick-Boards
und Schuhe mit Rollen benutzen wir im Schulhaus nicht.
- Um Missbrauch vorzubeugen, empfiehlt es
sich, das Handy zu Hause zu lassen.
- Die grosse Pause verbringen wir, ohne das
Schulhausareal zu verlassen, im Freien.
- Die Wiese und der Hartplatz sind für das Spiel
reserviert. Die Strasse, der Parkplatz und die
Nachbargrundstücke sind keine Spielplätze.
- Nach der Pause begeben wir uns an den Platz
und sind arbeitsbereit.
- Wir nehmen an Exkursionen teil, wenn wir uns
vorbildlich und verantwortungsbewusst verhalten.
- Gefundene Gegenstände werden im Fundkasten deponiert.

- Wir sind uns bewusst, dass auch Worte verletzen,
nehmen Rücksicht aufeinander und verhalten
uns fair und verantwortungsbewusst.
- Zu dem uns zur Verfügung gestellten Schulmaterial tragen wir Sorge und leisten wenn nötig
Ersatz.
- Anweisungen des Hauswartes und der Lehrpersonen werden strikte befolgt.

Im Interesse der ganzen Schule, jeder einzelnen
Schülerin und jedes einzelnen Schülers, werden
alle, welche sich nicht an die Hausordnung halten,
zur Rechenschaft gezogen.
Wiederholte Verstösse können allenfalls sogar
eine Meldung bei der Vormundschaftsbehörde
oder einen Ausschluss von der Schule zur Folge
haben.

Schulweg
Der Schulweg liegt in der Verantwortung der
Eltern. Polizei und Lehrpersonen empfehlen,
dass die Kinder den Schulweg zu Fuss zurücklegen und auf den Gebrauch von Rollbrettern,
Inline-Skates und Kick-Boards auch im Sommerhalbjahr verzichten. Die Schule lehnt jede Haftung
ab. Die Kinder sollten frühestens ¼ Stunde vor
Schulanfang auf dem Schulareal eintreffen.
Das Fahrrad darf nicht benutzt werden!
Die Velovignette ist abgeschafft und die Versicherung läuft neu über die nicht obligatorische
Privathaftpflicht der Eltern, muss also explizit abgeschlossen werden.
Pausenplatz
Für Kinder, die ausserhalb der Unterrichtszeit auf
dem Pausenplatz spielen, sind die Eltern verantwortlich.
Das Amt für Stadtliegenschaften hält in seinen Weisungen fest, dass Schulpflichtige die Anlagen spätestens bis um 20.00 Uhr im Winter, beziehungsweise bis um 21.00 Uhr im Sommer, verlassen
haben müssen.
Das Richterliche Verbot vom 30. November 2001
regelt weitere Details zur Benützung des Schulareals und hält unter anderem fest, dass Sachbeschädigungen zur Anzeige gebracht werden
können.

