
      Hausordnung Schule Riniken 

   

 

Schulweg 

• Die Verkehrsregeln gelten auch für dich. Du musst sie einhalten 
(Trottoir, Fussgängerstreifen)! 

• Dein Fahrzeug musst du beim Fahrzeugständer einstellen. 

• Vor und während der Unterrichtszeiten gilt ein Fahrverbot auf dem 
Pausenplatz. 

• Deine Eltern sind für dich verantwortlich auf dem Schulweg und 
vor und nach der Unterrichtszeit. Deshalb sollst du nicht zu früh 
auf dem Schulareal sein und nach dem Unterricht nach Hause 
gehen. Es hat dann niemand Aufsicht. 

 

Miteinander  

• Wir grüssen uns. 

• Wir erinnern uns gegenseitig an unsere STOPP-Regeln und 
halten sie ein. 

• Wir wenden keine Gewalt an. 

• Wir beleidigen niemanden mit Worten oder Handzeichen. 

• Wir stören niemanden beim Spiel. 

• Wir rempeln andere nicht an, stossen sie nicht und werfen nicht 
mit Gegenständen (Turnsack etc.) um uns. 

 

 

Ordnung  

• Schuhe und Hausschuhe gehören auf das Gitter unter der Bank 
im Schulhausgang, Jacke und Tasche an deinen Kleiderhaken. 

• Behandle dein Schulmaterial sorgfältig. 

• Trage Sorge zu allen Spielgeräten. 

• Hilf mit, unser Schulhaus innen und aussen in Ordnung zu 
halten. 

 
 
 

 

Schulareal 

• Halte dich in den Pausen im Freien auf. Du darfst auf den Hart-
platz vor dem Schulhaus, die Wiese beim Spielturm, den roten 
Platz und die Turnwiese. 

• Das Schulareal darfst du in den Pausen nicht verlassen. 

• Befolge die Anweisungen der Pausenaufsicht und des Haus-
warts und wende dich mit deinen Problemen an sie. 

• Wirf im Winter keine Schneebälle auf dem Pausenplatz und 
auch keine an das Schulhaus. 

• Du darfst die Aussenanlagen in deiner Freizeit benutzen. Trage 
Sorge dazu, wirf Abfälle in den Abfallbehälter. 

 

Elektronische Geräte 

• Für die SchülerInnen ist das Handy auf dem Schulareal, im 
Schulhaus, während des Unterrichts und auf Ausflügen verboten. 
Dies gilt auch für alle elektronischen Spielzeuge. 
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