Unsere Schulhaus-Regeln
Wir g ehen a c ht sa m m it eina nd er um .

Wir grüssen einander.
Wir halten uns an die Regeln des „Zämme z’friede“.
Während des Unterrichts sind wir im Hof und auf den Gängen leise.
Wenn ich Hilfe benötige, wende ich mich an die Pausenaufsicht.

Beim Sp ielen nehm en wir Rüc ksic ht a ufeina nd er .

Die Grossen geben Acht auf die Kleinen.
Wir werfen nichts umher: keine Steine, Tannzapfen, Turnsäcke usw.
Wir stossen und schlagen einander nicht.

D ie Pa usen ver b r ing en wir im H of und a uf d er Wiese.

Der Windfang, das Trottoir und der Brunnen gehören nicht zum Pausenhof.
In der Pause geht niemand ins Schulhaus: Benütze das WC im Turnhallentrakt.
Schmutzige Schuhe ziehen wir im Eingangsbereich aus und deponieren diese im
Schuhgestell im Parterre.
Der Pausenhof und die Spielwiese sind offen in den Pausen und am
Mo, Di, Do und Fr
16.30 Uhr - 20 Uhr
Mi
13.30 Uhr – 20 Uhr
Zusätzlich kann am Nachmittag das Pausenareal durch die Tagesstruktur genutzt werden.
Mittagsruhe von 12.30 Uhr – 13.30 Uhr

D a s T r ep p eng elä nd er ist keine Rut sc hb a hn,

denn es ist gefährlich! Allzu leicht werden Kinder auf der Treppe mitgerissen.

Wir g ehen sor g fä lt ig m it d en Sp ielg er ä t en um .

Die 3. bis 6. Klassen betreuen die Spielkisten.
Spielgeräte kannst du in der Pause bis um 10.30 Uhr gegen dein Klämmerli (mit Name
und Klasse) ausleihen.

A b fa ll wer fen wir in d en M ist küb el.

Nimm dein Znüni in einer Znünibox mit und fülle dein Getränk
in eine PET-Flasche, die du wieder nach Hause nehmen kannst.
Wir trennen unseren Abfall (Kompost, PET).

D ie Ä st e a uf d em H üt t enp la t z b enut z en wir a ussc hliesslic h z um Ba uen.

Die Äste bleiben auf dem Hüttenplatz, die Steine bleiben im „Naturgarten“.
Jeweils mittwochs in der Pause kontrolliert eine Klasse (im Turnus) die grosse Wiese, damit die Gärtner mähen können.

Ba llsp iele

Ball spielen wir draussen.
Ballspielplätze sind die grosse Wiese, die gedeckten Fussballplätze, die Arenas und der rote
Basketballplatz.
Lederbälle sind nur auf der grossen Wiese und dem Basketballplatz erlaubt.

Sc hneeb ä lle wer fen wir nur a uf d er g r ossen Wiese.

D a s Sc hula r ea l ist Fussg ä ng er z one.

Trottinetts, Rollschuhe und Ähnliches sind auf dem Schulweg erlaubt.
Trottis gehören in die Trottiständer. Rollschuhe und Ähnliches werden ins Klassenzimmer getragen.
Fahren im Hof ist nicht gestattet!
Ab der 4. Klasse dürfen wir mit dem Velo zur Schule kommen.
Alle Velos parkieren wir im Velokeller.

Hilf mit!
Pau sen h of
__ Gr en z en
B a B al l spiel

