
              Schulordnung  

 

Wir respektieren und achten alle. 

Wir begegnen einander freundlich und grüssen einander wenn möglich mit Namen. 

Wir setzen Grenzen mit der Stopp-Regel. 

Wir sind ehrlich zueinander und lösen Probleme mit einem Gespräch. 

Schulareal Schulhaus Pause 
Ich komme zu Fuss zur Schule. Bei Ausnah-
men brauche ich die Bewilligung der Lehr-
person, beziehungsweise der Schulleitung. 

Vor der Schule betrete ich nach dem ersten 
Läuten das Schulhaus oder warte am 
vereinbarten Ort auf meine Lehrperson. 

Ich gehe in der grossen Pause auf den 
Pausenplatz. Das Trottoir gehört nicht dazu. 

Ich brauche während den Schulzeiten keine 
Fahrräder, Rollerblades, Kickboards usw. auf 
dem Schulareal. 

Jacken und  Turntaschen hänge ich auf. 
Schuhe und Finken stelle ich auf den Rost. 
Schirme versorge ich im Schirmständer. 

Ich benutze den roten Platz nur, wenn meine 
Klasse laut Plan dort sein darf. 

Ich benutze zum Fussball- und Basketball-
Spielen den roten Platz und je nach Witterung 
die Rasenplätze, falls sie vom Hauswart 
freigegeben sind. 

In den Schulzimmern trage ich Finken. Die Oberstufe gibt während der Pause die 
Spiele heraus. Ich gebe dafür meinen 
Spielpass ab. Beim ersten Läuten bringe ich 
die Spielgeräte zurück und bekomme dafür 
meinen Spielpass wieder.   Ich werfe Schneebälle nur auf dem zugewie-

senen Platz. Ich werfe keine Bälle über die 
Strassen, in die Pausenhalle oder gegen 
Gebäude. 

Ich trage Sorge zum Schulhaus und zu allem 
Material. 

Ich benutze für Abfälle die dafür vorgesehenen 
Behälter. 

Ich verhalte mich ruhig und rücksichtsvoll 
während der Unterrichtszeit. 

Eine Klasse der Oberstufe betreut die grosse 
Schaukel und sorgt dafür, dass alle das Gerät 
benützen können. Höchstens 5 Kinder dürfen 
miteinander auf die Schaukel. 

Am Mittag bin ich frühestens um 13 Uhr wieder 
auf dem Schulhausplatz. Ausnahme: Biblio-
thek, Abmachung mit einer Lehrperson. 

Ich räume meinen Arbeitsplatz auf. 
 

Nach der Schule gehe ich erst ab 16 Uhr zum 
Spielen auf das Schulareal (ausser am 
Mittwoch). Der Aufenthalt am Nachmittag auf 
dem roten Platz ist erlaubt, wenn kein 
Schulsport dort stattfindet. 

Das Schulhaus ist bis 17 Uhr geöffnet. Am 
Mittwochnachmittag ist es geschlossen. 

Beim ersten Läuten nach der grossen Pause 
betrete ich das Schulhaus wieder, ausser ich 
habe mit meiner Lehrperson etwas anderes 
abgemacht. Für die Kindergartenkinder gilt das 
zweite Läuten. 

Ich lasse Handys und andere elektronische 
Geräte zu Hause. 

Der Schulhausschlüssel wird nicht an Kinder 
ausgehändigt. 

Ich bringe keine Spielzeugpistolen und 
ähnliche Geräte mit.  

  

 

 

 

 

  Schule Neufeld 


