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Schul- und Hausordnung 
 
 
Das Zusammenleben in einer grossen Gemeinschaft von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen 
und Lehrern braucht eine sinnvolle Ordnung. Aus diesem Grunde sind alle Schülerinnen und 
Schüler für einen geregelten und disziplinierten Schulbetrieb mitverantwortlich. Höflichkeit und 
Freundlichkeit sind an unserer Schule selbstverständlich. Kameradschaft und Hilfsbereitschaft 
sind Eigenschaften, die eine angenehme Schulatmosphäre schaffen, in der ein fruchtbares Ler-
nen erst möglich wird. Wir erwarten ein anständiges, reifes Benehmen nicht nur in und während 
der Schule, sondern auch auf dem Schulweg. 
 
Allgemein 
 
• Wir halten das Schulareal sauber und werfen Abfälle in den Abfalleimer. 
• Wir essen, trinken und kauen Kaugummi nur im Freien und ausserhalb des Unterrichts. 
• Wir fahren während der allgemeinen Unterrichtszeit (7.00 Uhr bis 18.30 Uhr) nicht mit dem 

Velo auf dem Schulareal herum.  
• Wir spielen Beachvolleyball nur barfuss. 
• Suchtmittel jeglicher Art sind auf dem Schulareal und in dessen Sichtweite untersagt. 
• Sachbeschädigungen werden gemeldet und dem Verursacher/der Verursacherin verrechnet. 
• Der Gebrauch von Handys ist auf dem ganzen Schulareal vor, während und nach dem Unter-

richt verboten. 
 
Schulhaus 
 
• Alle Schülerinnen und Schüler betreten die Schulzimmer nur mit Hausschuhen. 
• Die Strassenschuhe stellen wir auf den dafür vorgesehenen Platz. 
• Wir verlassen Aufenthaltsräume, die Bibliothek und alle Arbeitsplätze aufgeräumt und sau-

ber. 
• Technische Unterhaltungsgeräte und Handys schalten wir im Schulhaus aus und verstauen sie  
 unsichtbar. 
• In den Gängen verhalten wir uns ruhig. 
• Skates, Kickboards, Skateboards u.ä. benutzen wir ausserhalb des Schulhauses. 
• Käppli o.ä. tragen wir nur ausserhalb der Unterrichtszeit. 
 
Pause 
 
• Die Hausschuhe benützen wir nur im Schulhaus. 
• Wir bleiben in den Pausen auf dem Schulareal. Wer eine Freilektion hat, kommt entweder zu  
 Beginn oder zum Ende der Pause (10.05 Uhr) zurück auf das Areal. 
• Die Velounterstände gehören nicht zum Pausenareal. 
• Alle Schülerinnen und Schüler verlassen die Gebäude. 
 
Turnhalle 
 
• Für das Turnen sind Hallenschuhe mitzubringen. 
• Nur wer Turnunterricht hat, darf sich im Mehrzweckgebäude aufhalten. 
 
 
 


