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Schulordnung 
 
In unserer Schule leben und arbeiten verschiedene Menschen zusammen. 

 
 
 
 
 
 
 

Bei uns sollen sich alle wohl fühlen und gut arbeiten und lernen können. 
 
 

Klare Regeln und Abmachungen erleichtern das Zusammenleben.  

 

• Ich begegne allen freundlich und respektvoll.  

• Ich trage Sorge zum Schulhaus, zu Spielgeräten und zum Schulmaterial auch während der 

Pause. 

• Wenn etwas kaputt geht, melde ich es einer Lehrperson oder dem Hauswart. 

• Ich beachte die Ordnung und die Regeln im Schulhaus und auf dem ganzen Schulareal. 

• Ich denke an die Umwelt und werfe den Abfall in den Mülleimer.  

• Ich stelle mein Fahrzeug (Velos, Kickboards, etc.) an den dafür vorgesehenen Platz. Ich 

brauche sie nur für meinen Schulweg.  

• Ich verbringe die Pause draussen und beachte die aktuellen Pausen- und Platzregeln.  

• Ich lasse elektronische Geräte zu Hause.  

 

 

Für Erziehungsberechtigte  
 
Schulweg 

Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern.  

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, dass die Kinder den Schulweg zu Fuss zurücklegen. 

Wir bitten die Eltern ausdrücklich, vom Taxidienst mit dem Auto abzusehen.  

 

Schulbeginn 

Jeweils am Morgen haben wir 4-Stunden-Blockzeiten mit Einlaufzeit ab 8.00 Uhr. In der 

Mittelstufe (3. – 6. Kl.) kann der Unterricht bereits um 7.30 Uhr beginnen. Ab 8.00 Uhr können 

die Kinder in ihr Schulzimmer gehen und sich bereit machen. Unterrichtsbeginn ist um 8.15 

Uhr. Wir bitten alle Eltern, ihr Kind rechtzeitig, aber nicht zu früh in die Schule zu schicken. 

Ausserhalb der Unterrichtszeiten besteht auf dem Schulareal keine Aufsicht seitens der 

Schule, die Aufsichtspflicht liegt in der Verantwortung der Eltern.  

 

Haftpflicht 

Die Schule ist gegen Schäden Dritter nicht versichert. Wenn Kinder einen Schaden 

verursachen, sind die Eltern dafür haftbar. Diese müssen den Schaden bezahlen oder ihrer 

Versicherung melden. Beschädigtes oder verlorenes Schulmaterial wird auf Kosten des 

verantwortlichen Kindes ersetzt. 

Wir raten, Wertgegenstände und Bargeld zu Hause zu lassen. Für Diebstähle übernimmt die 

Schule keine Haftung.  
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Fundgegenstände 
Fundgegenstände werden beim Eingang des Schulhauses abgelegt. Die Eltern können 
jederzeit nachschauen, ob dort etwas Vermisstes deponiert wurde. Jeweils nach den Ferien 
werden die Fundgegenstände entsorgt oder in die Kleidersammlung  gegeben.   
 

Absenzen und Urlaube 
Kann ein Kind den Unterricht nicht besuchen, muss die entsprechende Lehrperson vor Beginn 
des Unterrichtes informiert werden. Den Kommunikationsweg sprechen die Eltern mit der 
jeweiligen Klassenlehrperson ab.  
Für Urlaube besteht eine spezielle Urlaubsregelung, die in der Infomappe und auf der 
Homepage abgelegt ist.  
 

Schulbesuche und Gespräche 
Eltern haben das Recht, den Unterricht ihres Kindes zu besuchen. Wir freuen uns über 
Besuche und das Interesse an der Schule. Nutzen Sie den offiziellen Besuchstag immer am 
10. eines Monats. Für Besuche an anderen Tagen ist eine Voranmeldung sinnvoll und 
empfehlenswert. Für individuelle Gespräche mit der Lehrperson vereinbaren die Eltern einen 
separaten Termin oder nutzen die Sprechstundenzeiten.  
 
Absenzen von Lehrpersonen 
Primarschule: Fällt eine Lehrperson kurzfristig aus, werden die Kinder auf andere Klassen 
verteilt und bekommen einen Arbeitsauftrag. Dauert die Abwesenheit länger als ein Tag, 
werden die Eltern schriftlich über das weitere Vorgehen informiert.  
Kindergarten: Die Eltern werden spätestens am Vorabend per Rundtelefon informiert. Haben 
sie nicht die Möglichkeit das Kind zu Hause zu behalten, besteht die Möglichkeit, den 
Parallelkindergarten zu besuchen. 
  

Elektronische Geräte 
Verbotenerweise genutzte elektronische Geräte werden eingezogen und müssen von den 
Eltern in der Schule wieder abgeholt werden.  
 

Krankheit und Unfall 
Die Kinder sind während der Unterrichtszeit, bei Schulanlässen und auf dem Schulweg durch 
die private Unfallversicherung, bzw. Krankenkasse versichert.  
 

Konflikte 
Das Zusammenleben vieler unterschiedlicher Personen geht nicht immer reibungslos. Bei 
Problemen soll die betroffene Lehrperson direkt angesprochen werden. Bei Bedarf kann die 
Schulleitung beigezogen werden. Der Ablauf von Rückmeldungen und Beschwerden ist in 
einem separaten Reglement festgehalten (Homepage>Dokumente). 
 
 
August 2022 
 

 

 

Geschätzte Eltern 

 

Wir bitten Sie, diese Schulordnung zur Kenntnis zu nehmen. Bitte den unterschriebenen 

Talon bis am 15. August 2022 an die Klassenlehrperson zurückgeben. 

 

Name Kind: ……………………………………………….…. Klasse: …………………… 

 

Datum: …………  

 

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigen:………………………………………….... 


