HAUSORDNUNG Pfrundmatte




Zusammenarbeit, Rücksichtnahme und Toleranz sind Grundvoraussetzungen für ein
angenehmes Klima, in dem sich alle wohl und akzeptiert fühlen. Deshalb tragen
Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler und die Hauswartung unaufgefordert dazu
bei, einen ordentlichen Schulbetrieb zu ermöglichen.
Mit eigenem und fremdem Material und der Einrichtung des Schulhauses gehen wir
sorgfältig um.

Öffnungszeiten:




Montag bis Freitag 7.15 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Das Schulhaus darf erst beim 1. Läuten betreten werden und ist bis spätestens 15
Minuten nach Unterrichtsschluss zu verlassen.
Schülerinnen und Schüler sind nicht früher als 10 Minuten vor ihrer ersten
Unterrichtslektion auf dem Schulareal.

Schulweg:





Wir unterstützen es, wenn die Schülerinnen und Schüler den Schulweg zu Fuss
zurücklegen.
Kinder ab der 5. Klasse dürfen mit dem Velo zur Schule kommen (bitte mit Helm!).
Ausnahmen für jüngere Schülerinnen und Schüler können mit schriftlichem Gesuch
mit Begründung bei der jeweiligen Klassenlehrperson eingeholt werden.
Die Verantwortung für das Beherrschen des jeweiligen Verkehrsmittels (Velo,
Kickboard, Rollbrett etc.) liegt bei den Eltern.

Pausen:






Das Schulareal darf während den Pausen nicht verlassen werden.
In der grossen Pause verlassen alle Schülerinnen und Schüler das Schulhaus
(eine Ausnahme ist der Besuch der Bibliothek, wenn diese geöffnet ist).
Das Kindergartenareal und der Bereich vor dem Schulhaus (Veloständer) gehören
nicht zum Pausenareal.
In den Pausen ist das Benutzen aller Fahrgeräte nicht gestattet.
Es dürfen keine Schneebälle an die Gebäude geworfen werden.
Schneeballzonen: 1.- 3. Klasse (bei den Röhren) / 4.- 6. Klasse (roter Platz)

Unerwünschte Spielzeuge und elektronische Geräte:



Messer, auch Taschenmesser, waffenähnliche und gefährliche Spielzeuge dürfen
nicht mitgebracht werden, ansonsten werden sie konfisziert.
Alle elektronischen Geräte (Handys, iPod…) sind auf dem gesamten Schulareal
ausgeschaltet. Bei unrechtmässigem Verhalten werden die Geräte eingezogen und
müssen von den Eltern, wie auch die obenerwähnten Spielzeuge, bei der
Schulleitung persönlich abgeholt werden.

Weiteres:




Das Rauchen sowie das Konsumieren von Alkohol und anderen Suchtmitteln ist auf
dem gesamten Schulareal verboten.
Fundgegenstände können bei der Hauswartung abgegeben werden. In einem Korb
vor dem Lehrerzimmer sind diese deponiert.
Auf dem gesamten Schulareal gilt ein Fahrverbot.

