Schulordnung
der

PRIMARSCHULE AMLIKON-HOLZHÄUSERN
Wir verhalten uns anderen gegenüber fair und respektvoll.


Wir gehen sorgfältig mit Material um: Dem eigenen, dem der anderen und
dem der Schule.



Wir hören zu, wenn jemand spricht.



Wir benehmen uns so, dass alle gut arbeiten können und sich wohl fühlen.



Wir helfen einander.



Wir begegnen uns anständig und freundlich.

Wir halten im Schulhaus und auf dem Pausenplatz Ordnung.


Wir bewahren persönliche und schulische Gegenstände am dafür
vorgesehenen Ort auf.



Wir stellen Fahrräder und andere Fortbewegungsmittel wie Kickboard oder
Skateboard im Velounterstand ein.



Wir entsorgen unseren Abfall in den vorgesehenen Behältnissen.

Schülerinnen und Schüler halten sich nur zu den Unterrichtszeiten
oder mit spezieller Erlaubnis in den Schulhäusern auf.


Das Schulhaus darf fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn oder mit
Einwilligung einer Lehrperson betreten werden.



Die Benutzung der Toiletten ist auch in der unterrichtsfreien Zeit erlaubt.



Die Pause verbringen alle Schülerinnen und Schüler auf dem Pausenareal.
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Für Schülerinnen und Schüler ist die Benutzung von privaten
elektronischen Geräten während der Unterrichtszeiten und in den
Pausen auf dem gesamten Schulareal untersagt.


Die Lehrpersonen können Ausnahmen bewilligen.

Wir sind eine Schule der offenen Türen. Wir freuen uns über
Schulbesuche.


Durch Ihr ruhiges Beobachten des Geschehens im Klassenzimmer bezeugen
Sie Interesse und Anerkennung für die Leistungen der Kinder und
Lehrpersonen.



Bitte nehmen Sie während des Schulbesuchs keinen Einfluss auf die Arbeit
der Kinder, auch nicht der eigenen.



Wenn Sie offene Fragen haben, das Erlebte besprechen oder
Rückmeldungen geben möchten, vereinbaren Sie bitte einen Termin
ausserhalb der Schulzeit.

Wir sind telefonisch erreichbar...
... jedoch nicht von 12.15 bis 13.15 Uhr und während den Unterrichtszeiten.
... nach 18.00 Uhr nur noch in Notfällen.

Allgemeine Bestimmungen


In den Schulhäusern und auf dem Schulareal besteht ein absolutes Rauchund Alkoholverbot. Dieses Verbot kann durch die Schulleitung oder die
Schulbehörde bei besonderen Anlässen in bezeichneten Räumen oder
Bereichen aufgehoben werden.



Das Befahren des Sportplatzes mit Mofas, Fahrrädern und dergleichen ist
untersagt.



Das Befahren der Gehrampe entlang des Schulhauses ist von 07.30 bis 17.00
Uhr untersagt.



Auf dem Pausenplatz ist eine Ruhezeit von 12.00 bis 13.00 Uhr zu beachten.



Auch ausserhalb der Schulzeiten ist auf eine angemessene Lautstärke zu
achten.
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