SCHULHAUSREGELN
Wir tragen Sorge zu uns selbst, zueinander und zur Sache.
ABFALL
Wir achten auf die Sauberkeit in unserer Schule und entsorgen die Abfälle in den
entsprechenden Behältern.
Papier, PET, Glas und Alu werden grundsätzlich separat gesammelt und entsorgt.
ESSEN / TRINKEN
Das Essen und Trinken in den Schulzimmern, im Flur und in der Turnhalle ist untersagt.
Kaugummis sind auf dem Schulgelände verboten.
Der Konsum von Genussmitteln (Tabak, Alkohol etc.) ist SchülerInnen auf dem gesamten Schulareal untersagt.
FUSSBALLSPIELEN
Wir dürfen in der Loowisen auf dem Hartplatz mit dem schwarzen Ball, auf der Wiese
mit den Bällen vom Aussengeräteraum spielen.
Im Eggethof ist das Fussballspielen auf der Wiese erlaubt, auf dem Hartplatz ausschliesslich mit dem schwarzen Ball.
HANDY
Mobilfunktelefone und sonstige digitale Speichermedien dürfen im Schulgebäude und
auf dem Schulgelände nicht benutzt werden. Sie sind direkt vor und während dem
Unterricht, in der Pause und bis und mit direkt nach dem Unterricht ausge-schaltet in
der Schultasche aufzubewahren.
weitere Informationen: www.schulelangrickenbach.ch -> Handyregelung
ÖFFNUNGSZEITEN
Das Schulhaus in der Loowisen ist während den Schulwochen von 07.20 -12.00 Uhr
und an Schulnachmittagen von 13.20 -17.00 Uhr offen.
Das Schulhaus im Eggethof ist offen von 07.20 – 11.45 und an Schulnachmittagen
von 13.20 – 15.15 Uhr.
Der Benutzung der Aussenanlagen unserer Schule ist ausserhalb der Schulzeit erlaubt. Die Verantwortung und Aufsicht obliegt während dieser Zeit den Erziehungsverantwortlichen.
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ORDNUNG
Wir achten auf dem gesamten Schulareal auf Ordnung und Sauberkeit.
In der Schule versorgen wir unsere Schuhe, Finken, Jacken und Schülertheks an
den dafür vorgesehenen Orten.
Im Schulhaus verhalten wir uns ruhig.
Wir halten uns an die Regeln, die im Schulzimmer gelten und die die Lehrpersonen
mit uns besprochen und abgemacht haben.
PAUSE
In der Pause halten wir uns draussen auf.
Das Schulgelände dürfen wir nicht verlassen.

Schulanlage Loowisen

Die Toiletten können benützt werden.
Wir befolgen die Anweisungen der Pausenaufsicht.
Wenn etwas passiert oder für uns nicht stimmt, wenden wir uns an die Pausenaufsicht.
SCHNEEBÄLLE
In der Loowisen dürfen Schneebälle nur auf der Wiese geworfen werden (s. Plan unter „Pause“.)
Im Eggethof dürfen Schneebälle ebenfalls nur auf der Wiese geworfen werden.
Wir werfen die Schneebälle nicht gegen die Schulhäuser.
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SPIELKISTE
Zu Beginn der grossen Pause dürfen wir nach dem Schlüssel für die Spielkiste bei
der Klassenlehrperson bzw. im Lehrerzimmer fragen.
Wir versorgen alles, was wir aus der Kiste genommen haben, wieder darin und bringen anschliessend den Schlüssel zurück.
Im Eggethof ist dafür der „Pausenkistenchef“ verantwortlich.
TOILETTEN
Wir verlassen die Toiletten so sauber, wie wir sie wieder antreffen möchten.
UMGANGSFORMEN
Wir grüssen alle, die uns in der Schule begegnen.
Wir reden anständig miteinander und unterlassen das Lügen, Fluchen, Auslachen,
Provozieren und Beleidigen.
Wir fragen, wenn wir etwas vom Anderen wollen.
Wir akzeptieren ein Stop oder Nein.
Wir spielen fair.
Wir helfen, wenn ein anderes Kind ein Problem hat.
Wir tragen Sorge zum Schulhaus und zur Umgebung und unterlassen das Beschädigen und Beschmutzen von Gegenständen und Pflanzen.
VELO
Wir stellen unsere Velos in den Velounterstand, ebenso die Scooter.
Auf dem Pausenplatz herrscht Fahrverbot.
Zum Thema Schulweg verweisen wir auf unsere Schulwegempfehlung und die
Informationen in der Broschüre unserer Schule.

Loowisen, August 2017
Primarschule Langrickenbach
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