Unser Miteinander

Schulhausordnung Schule Blumenstein

Wir wollen uns gemeinsam um ein friedliches
Zusammenleben und zielgerichtetes Arbeiten
bemühen. Dies ist möglich, wenn wir alle unser
Verhalten von gesundem Menschenverstand,
Eigenverantwortung, Rücksichtnahme und
Toleranz lenken lassen. Trotzdem ist es
unerlässlich, Regeln aufzustellen – und sich auch
daran zu halten.

Allgemein:

Aufenthalt im Schulhaus

Wir grüssen und begegnen einander
freundlich.
Anweisungen der Lehrerschaft und des
Hauswartes sind verbindlich.

Wir betreten das Schulhaus beim ersten Läuten. In
Pausenhallen und Gängen verhalten wir uns ruhig.
Unmittelbar nach Schulschluss verlassen wir das
Schulgebäude.

Ordnung

Pause

Jede Klasse sorgt für Ordnung im
Schulzimmer und im Gang. Wir entsorgen
die Abfälle in den Abfalleimern.
WC-Anlagen benutzen wir korrekt und
verlassen sie sauber.

Während der grossen Pause sind wir draussen und tragen Strassenschuhe. Das Schulareal wird nicht verlassen.
Bälle: Bälle bleiben draussen und werden im Balldepot versorgt.
Winter: Wir halten uns an die speziellen Schneeregeln. Schneeballschlachten finden nur auf dem grossen
Rasen und dem Hartplatz statt. Wir werfen keine Schneebälle oder anderen Gegenstände gegen
Gebäude.

Fahrzeuge

Hausschuhe

Rauchen, Alkohol, Drogen und Gewalt

Mit Velos und Töfflis fahren wir bis zum
Veloständer. Alle andern Fahrzeuge
werden an den dafür bestimmten Orten
deponiert. Nur freigegebene Sportgeräte
dürfen während der grossen Pause
benutzt werden.

In allen Schulräumen tragen wir
Hausschuhe. Diese verräumen wir
nach Schulschluss auf der Ablage
unterhalb der Bänke. Im Werkraum
tragen wir Strassenschuhe.

Auf dem ganzen Schulareal ist den Schülerinnen und Schülern
das Rauchen, sowie das Konsumieren alkoholischer Getränke,
Energydrinks und Drogen verboten. Der Besitz von Drogen ist
strafbar und wird gemeldet.
Wir tolerieren weder offene noch verdeckte Gewalt. Darunter
verstehen wir körperliche und verbale Gewalt, Mobbing, jegliche
Form von Rassismus, sexueller Belästigung sowie das Tragen
gefährlicher Gegenstände.

Elektronische Geräte
Material und Räume
Wir tragen Sorge zu Mobiliar, Geräten,
Arbeitsmaterialien, Sträuchern, Rabatten
usw.
Schäden werden gemeldet und zu Lasten der
Verursachenden behoben.

In den Schulräumen und auf dem
ganzen Schulareal sind alle
elektronischen Geräte
ausgeschaltet und weggepackt.

Kleidung
Die Kleidung soll nicht ablenken, stören oder provozieren.

