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   Schulhausordnung 
 
 
Dieses Reglement umfasst die Benutzung des Schulhauses Wisli, des 
Kindergartens, der Turnhalle und der Aussenanlagen.  
Hiermit möchten wir einen geregelten Schulalltag gewährleisten und gute 
Verhältnisse für das Lernen und den Umgang miteinander schaffen. 
Toleranz, Kameradschaft und Hilfsbereitschaft sind uns wichtig. 
 
 

Wir sind pünktlich. 
- Wir betreten das Schulhaus beim ersten Läuten. 
- Beim zweiten Läuten sowie nach den Pausen gehen wir ruhig an unseren Platz. 
 
 

Wir halten Ordnung. 
- Unsere Fahrräder, Trottinetts, Skates etc. stellen wir in die dafür vorgesehenen 

Ständer. 
- Wir betreten das Schulhaus mit sauberen Schuhen. 
- Unsere Garderobe halten wir ordentlich. 
- Im Kindergarten und im Schulhaus tragen wir Finken (Ausnahme: Schuhe im 

Werkraum). 
- Wir werfen Abfälle in die Mülleimer. 
- Kaugummis sind im Kindergarten und im Schulhaus verboten. 
- Nach Schulschluss bringen wir unsere Schulzimmer in Ordnung, schliessen die 

Fenster, löschen das Licht und stuhlen gemäss Plan des Abwarts auf. 
- Regelmässig kontrollieren wir die Fundkiste. 
 
 

Wir tragen Sorge zu Material und Einrichtung, dem Areal und 
nehmen Rücksicht aufeinander. 
- In den Gebäuden bewegen wir uns ruhig und ohne zu rennen. 
- Wir stören den Unterricht der anderen nicht. 
- In den Pausen verhalten wir uns anständig und nehmen Rücksicht aufeinander. 
- Allen Einrichtungen, Lehrmitteln, Bibliotheksbüchern etc. tragen wir Sorge. Beschä-

digungen sind sofort der Klassenlehrperson oder dem Abwart zu melden. Für 
mutwillige Beschädigungen haften du und deine Eltern/ Erziehungsberechtigten. 
Fremdes Material lassen wir in Ruhe. 

- Der rote Platz, die Laufbahn und jegliche Rasenfläche dürfen nicht mit dem Velo, dem 
Trottinett usw. befahren werden. 

- Ballspiele finden nur auf dem roten Platz und dem Fussballfeld statt, Schneeball-
schlachten nur auf dem roten Platz.  

- Wir dürfen die Sportplätze benutzen, wenn sie nicht von den Vereinen belegt sind. 
Über die Sperrung der Rasenplätze entscheidet der Abwart. 
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Zusätzliche Turnhallenregeln 
- In der Turnhalle halten wir uns nur mit der Lehrperson auf. Sie ist für das Öffnen und 

Schliessen verantwortlich.  
- Die Turnhalle darf nur mit Hallenturnschuhen oder rutschfesten Socken benutzt 

werden.  
- Turnschuhe, die im Freien getragen werden, müssen vor der Eingangstüre zum 

Gebäude ausgezogen werden.  
- Vor der Turnhalle werden keine Velos, Trottinetts usw. deponiert.  
 
 

Allgemeines 
- Der Gebrauch von privaten elektronischen Geräten ist während der Schulzeit nicht 

erlaubt. Smartwatches werden akzeptiert, solange sie als Uhr benutzt werden und 
den Unterricht nicht stören. Schulgeräte dürfen nur auf Anweisung der Lehrperson 
benutzt werden. Bei Nichteinhalten wird das Gerät eingezogen und muss von einem 
Elternteil/ Erziehungsberechtigten wieder abgeholt werden. 

- Wer im Dorf wohnt, legt den Schulweg möglichst zu Fuss zurück. Wer in Buch oder 
Hemishofen wohnt, oder einen Schulweg hat, der weiter als 1 km ist, darf das Velo 
benutzen. Inlineskates, Kickboards, Trottinetts usw. sind ab der 4. Klasse erlaubt. 
Diese werden am Trottinettständer deponiert.  

- Während der grossen Pause halten wir uns auf dem Pausenareal auf (siehe Plan). 
Dieses darf nur mit der Einwilligung einer Lehrperson verlassen werden. Alle 
Schülerinnen und Schüler befolgen die Anordnungen der Pausenaufsicht.  

- Das Rauchen und der Konsum anderer Suchtmittel ist auf dem ganzen Schulareal 
verboten. 

 
 
Verstösse gegen die Schulhausordnung werden der Klassenlehrperson gemeldet und 
entsprechend sanktioniert. 

 


