schule kappelen
schulweg 1
3273 kappelen
lz 032 392 28 88
sl
032 392 58 85
fax +41 32 392 12 93
sl@schulekappelen.ch
www.schulekappelen.ch

Schulordnung
[schulordnung.pdf]
Version vom 17.07.2009 / us © www.schulekappelen.ch

Schul- & Pausenordnung
Wir wahren Anstand und Respekt gegenüber allen Personen.
•
•
•

Wir befolgen die Anordnungen der Lehrerschaft.
Im Gespräch wahren wir eine anständige und gepflegte Sprache.
Auf Beschwerden geht die Lehrerschaft nur ein, wenn sie sachlich und ruhig vorgebracht werden.

Wir verhalten uns rücksichtsvoll gegenüber Mensch und Material.
•
•
•
•
•

Weil wir manchmal im Gang konzentriert arbeiten wollen, verhalten wir uns ruhig und rennen nicht herum.
Wir halten die Unterrichtszeiten exakt ein.
Wir fahren mit rollenden Fungeräten (Inlines, Scooters usw.) nicht im Schulhaus herum.
Im Schulhaus und auf dem Pausenplatz dulden wir keine Schlägereien.
Im Schulhaus spielen wir nicht mit Bällen.

Wir tolerieren während der ordentlichen Unterrichtszeit keinen Suchtmittelgenuss auf dem
Schulareal.
•

Der Genuss von Alkohol, Tabak und anderen Drogen ist für schulpflichtige Kinder auf dem Schulareal verboten.

Wir tragen zu einem sauberen und ordentlichen Zustand des Schulareals bei.
•
•
•
•

Grundsätzlich tragen wir im Schulhaus Hausschuhe.
Wir tragen Sorge zum Schulmaterial.
Wir halten Ordnung im Gang (Garderobe), im Zimmer und in Spezialräumen (Bibliothek, Werkräume, Materialraum
usw.).
Wir halten den Pausenplatz sauber (Pausenplatz-Putzete).

Wir bemühen uns um eine schonungsvolle Energie- und Rohstoffnutzung.
•
•
•
•

Wir löschen das Licht, wo es nicht gebraucht wird.
Wir lüften das Schulzimmer im Winter kurz, aber intensiv.
Wir duschen möglichst kurz, um Warmwasser zu sparen.
Wir sammeln Altpapier.

Pausen nutzen wir zur Erholung.
•
•
•
•
•

Alle Kinder verbringen die grosse Pause draussen.
Scooter und Velofahren ist in der grossen Pause verboten.
Die grosse Pause endet um 10.15 Uhr mit dem ersten Klingeln, nach 5 Minuten ertönt das zweite Klingeln: der Unterricht beginnt.
Kleine Pausen verbringen wir auf der Etage des Klassenzimmers.
In kleinen Pausen vermeiden wir unnötigen Lärm.

Aufsicht und Betreuung:
•
•
•

Die Lehrerschaft übernimmt während der ordentlichen Unterrichtszeit gemäss Stundenplan der Klasse die Aufsicht
und Betreuung der Kinder.
Während der Pause übernimmt eine Lehrkraft die Pausenaufsicht.
Die Kinder verlassen während der Unterrichtszeit die Schule nicht! In der Regel werden keine Kinder nach Hause
geschickt, um Vergessenes zu holen.

