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Schulhausordnung Schule Kotten Sursee  

 

Wir gehen so miteinander um, wie wir es auch für uns 

haben möchten. 

o Wir respektieren und achten alle.  
o Wir begegnen einander freundlich und grüssen einander mit Namen. 
o Wir setzen Grenzen mit der Stopp-Regel. 
o Wir sind ehrlich zueinander und lösen Probleme mit einem Gespräch. 

 

 

Schulareal Schulhaus Pause 

Für Abfälle benutze ich die dafür 
vorgesehenen Behälter, PET-Flaschen 
gehören in die dafür vorgesehenen 
Behälter. 

Ich trage Sorge zum Schulhaus und 
zu allem Material im Schulhaus. 

Die grosse Pause verbringe ich 
auf dem Pausenplatz. 

Elektronische Geräte bleiben während 
den Unterrichtszeiten (8.00 - 17. 00) zu 
Hause, ausser sie werden für den 
Unterricht gebraucht. 
Damit gemeint sind: Handy, Tablet (I pad), 
Smartwatch, (Digital-) Kamera, 
batteriebetriebene Spielzeuge. 

Ich räume meinen Arbeitsplatz 
sauber auf. 
 

Fussball spiele ich auf dem 
blauen Platz. Ich halte mich dabei 
an die Fussballregeln der Schule 
Kotten (siehe spezielles Blatt). Ich 
beachte den Hinweis an der 
Eingangstüre, der zeigt, ob der 
Rasenplatz offen ist. 

Ich erscheine in angemessener Kleidung 
zur Schule. 

Im Schulhaus bewege ich mich im 
Schritttempo. In den Gängen 
verhalte ich mich ruhig. 

Im Winter werfe ich nur auf dem 
blauen Platz Schneebälle. Ich 
werfe sie nicht gegen das 
Schulhaus oder gegen andere, die 
nicht mitspielen möchten. 

Der Brunnen ist im Sommer zu meiner 
Erfrischung gedacht. Ich verzichte auf 
spritzen und schubsen. (siehe spezielles 
Blatt Brunnenregel) 

Das Schulhaus ist bis um 16.30 Uhr 
geöffnet. Am Mittwochnachmittag 
ist das Schulhaus geschlossen. 

Ich bringe die ausgeliehenen 
Sachen aus der Spieltonne 
zurück, gehe sorgfältig mit dem 
Material um und melde, wenn 
etwas kaputt gegangen ist.  

Ich komme zu Fuss zur Schule. Das 
Fahrrad nehme ich nur zur Schule, wenn 
es für den Unterricht gebraucht wird. 
Während der Schulzeit lasse ich mein Velo 
oder andere Fahrgeräte unbenutzt. Ich 
versorge mein Velo beim Velounterstand 
und nehme Rücksicht auf die anderen 
Fahrzeuge. 

In den Schulzimmern trage ich 
Finken. 

Ich halte mich an die 
Schaukelregel. 

Nach dem Spielen im Sandkasten oder auf 
der Rutschbahn, decken wir beides mit 
der Abdeckplane wieder zu. 

Jacken und Turntaschen hänge ich 
auf und die Schuhe und Finken stelle 
ich auf den Rost. Schirme versorge 
ich im Schirmständer. Wenn ich nach 
Hause gehe, räume ich meinen Platz 
in der Garderobe auf. 

 

Ich darf mit den Steinen auf den 
Steinplätzen spielen. Ich werfe sie nicht 
herum. 

Mitgebrachte Bälle deponiere ich in 
der Klassenkiste im Ballschrank. 

 

 


