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Regeln für das Zusammenleben an unserer Schule 

Wir gehen freundlich 
und respektvoll 
miteinander um 

Wir tragen Sorge 
zu allen Sachen 

Wir halten Ordnung Wir halten uns an 
Vorschriften 

Wir ermöglichen 
jedem eine 

erholsame Pause  

Wir übernehmen 
Verantwortung 

 Ich grüsse die 
anderen. 

 Ich bin anständig, 
rücksichtsvoll  und 
hilfsbereit. 

 Ich brauche keine 
Schimpfwörter. 

 Ich grenze und 
lache niemanden 
aus. 

 Ich beachte die 
Stopp-Regel. 

 

 Ich trage Sorge zum 
Schulhaus, den 
Einrichtungen und 
dem Material. 

 Ich gehe sorgfältig mit 
Spielgeräten um.  

 Ich trage Sorge zum 
Pausenplatz. 

 Ich putze Schmutz und 
Schnee von meinen 
Kleidern und Schuhen, 
bevor ich das 
Schulhaus betrete. 

 

 Ich halte unser 
Schulhaus und den 
Pausenplatz sauber. 

 Ich werfe den Abfall 
in den Eimer. 

 Ich halte Ordnung in 
der Garderobe. 

 Ich halte Ordnung 
mit meinen 
persönlichen 
Schulmaterialien. 

 Ich räume Material  
vollständig und 
geordnet an seinen 
Platz zurück. 

 Ich betrete das 
Schulhaus erst nach 
dem Läuten oder mit 
Erlaubnis der 
Lehrperson. 

 Ich verhalte mich 
während des 
Unterrichts im 
Schulhaus leise. 

 Ich ziehe im 
Schulhaus immer die 
Finken an. 

 Mein Handy und 
andere elektronische 
Geräte sind auf dem 
Schulhausareal K 1-3 
weder hör- noch 
sichtbar, ausser sie 
werden im Unterricht 
eingesetzt. 

 Ich halte mich an das 
Rauch- und Alkohol-
verbot auf dem 
Schulareal Kreuzfeld. 

 Ich verlasse das 
Schulhaus während 
der grossen Pause. 

 Ich brauche während 
der grossen Pause 
keine fahrbaren 
Geräte. 

 Ich werfe keine 
Steine oder harten 
Gegenstände herum. 

 Ich darf nur auf dem 
Rasen und dem roten 
Platz Schneebälle 
werfen. 

 Der Pausenplatz ‚Süd‘ 
ist eine ruhige Zone.  

 Ich verlasse das 
Schulhausareal nur 
mit Erlaubnis der 
Lehrperson. 

 Ich schaue hin. 

 Ich wende mich bei 
Schwierigkeiten an 
eine Lehrperson. 

 Ich melde der 
Lehrperson oder 
dem Hauswart, wenn 
etwas kaputt oder 
verloren gegangen 
ist. 
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