Schulhausordnung Schulhaus Buchberg
Unser Ziel ist es, eine Schule mit einem positiven Lernklima zu haben, in welcher sich Lernende und
Lehrende wohl und akzeptiert fühlen. Dies verlangt, dass wir uns alle mit Respekt begegnen und uns
verantwortungsbewusst verhalten.
Deshalb gelten folgende Regeln:
•

Wir tolerieren einander, gehen miteinander respektvoll um, grüssen uns, vermeiden
beleidigende Äusserungen und nehmen uns gegenseitig ernst.

•

Wir nehmen uns auch ausserhalb des obligatorischen Unterrichts Zeit für Aussprachen oder
Gespräche.

•

Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht, sitzen bei Unterrichtsbeginn am Platz und haben
das nötige Material bereit. Dazu gehören das Unterrichtsmaterial sowie das persönliche
Material (Farbstift, Markierstift, Bleistift, Radiergummi, Füllfeder, Zirkel, Geodreieck, Schere,
Leim und Massstab).

•

Wir erledigen Hausaufgaben vollständig. Falls wir die Hausaufgaben nicht lösen können,
lassen wir unsere bisherigen Lösungsversuche stehen.

•

Wir benutzen die Computer nur mit der Erlaubnis der Lehrpersonen.

•

Während der Unterrichtszeit verhalten wir uns im Schulhaus und auf dem Schulareal ruhig.

•

Wir halten uns während der Unterrichtszeit und den Pausen auf dem Schulareal auf und
verlassen dieses nur mit Erlaubnis der Lehrperson.

•

In der grossen Pause halten wir uns draussen auf dem Pausenareal auf.

•

Wenn wir in den Pausen mit Bällen spielen, dann versorgen wir diese im entsprechenden
Ständer.

•

Schneebälle werfen wir nur auf dem Pausenplatz. Das Schulhaus (inkl. des überdachten
Eingangsbereichs) ist schneeballfrei. Auch während der Schneeballschlacht verhalten wir uns
rücksichtsvoll und fair.

•

Wir halten die Klassenzimmer, das Schulhaus und das Schulareal sauber und benutzen die
vorgesehenen Abfall- und Recycling-Behältnisse. Bevor wir das Schulhaus betreten, reinigen
wir die Schuhe.

•

Fundgegenstände übergeben wir einer Lehrperson.

•

Wir stellen Fahrzeuge (wie z.B. Mofas, Velos, fahrzeugähnliche Geräte) in die dafür
vorgesehenen Unterstände und fahren während den Unterrichtszeiten nicht mit diesen
umher.
Wir tragen Sorge zum Mobiliar und zum Schulmaterial und melden Schäden einer
Lehrperson. (Die Eltern haften für fahrlässig verursachte Schäden).

•
•

Wir kauen im Schulhaus keine Kaugummis.

•

Wir respektieren fremdes Eigentum, beschädigen nichts und fragen, bevor wir etwas
ausleihen.

•

•

Wir haben unsere persönlichen elektronischen Geräte (Handy, MP3-Player, usw.) im
Schulhaus auf lautlos geschaltet und unsichtbar versorgt. Wir verwenden die Geräte nur mit
Erlaubnis der Lehrpersonen.
Wir kommen in angemessener Kleidung zur Schule.

•

Wir gehen beim Schulhauswechsel auf direktem Weg zum Chapf (oder zurück ins Schulhaus
Buchberg) und kaufen unterwegs nichts ein.

•

Wir besitzen und konsumieren keinen Alkohol, keine Drogen und keine Rauchwaren auf dem
Schulareal.

•

Wir führen keine Waffen (und auch keine Imitate davon) mit auf dem Schulareal.

•

Wir (bzw. unsere Eltern) sind verantwortlich für unser Verhalten ausserhalb der Schule und
insbesondere auf dem Schulweg.

Die Hausordnung gilt auf dem gesamten Schulareal sowie bei allen Schulaktivitäten auch ausserhalb
der Schule (Schulreisen, Skilager, Klassenlager, Sportveranstaltungen etc.). Bei Verstössen gegen die
Schulhausordnung werden Massnahmen ergriffen. Diese Massnahmen sind je nach Vergehen
unterschiedlich, es können aber auch Verhaltenseinträge sowie Verweise durch die Schulleitung sein.

