Primarschule Lindenfeld, Mai 2018
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Fussgänger- und Velomodellstadt

Schulordnung
Allgemeines
• Wir pflegen einen freundlichen Umgang miteinander.
• Zur Schulanlage und zum Material tragen wir Sorge. Für Schäden haftet, wer sie verursacht.
• Abfall wird in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt.
• Handys, elektronische Spielzeuge und gefährliche Gegenstände werden zu Hause gelassen.
• Anweisungen von Lehrpersonen und Kindergärtnerinnen werden befolgt.
• Ausserordentliche Vorkommnisse wie Bedrohung, Diebstahl, Gewalt usw. müssen sofort einer
Lehrperson oder der Schulleitung gemeldet werden.
• Bei Problemen und Anliegen haben alle ein Recht auf eine Anhörung bei einer Lehrperson
oder der Schulleitung.
Schulweg, Schulbeginn und Schulschluss
• Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern.
• Er wird normalerweise zu Fuss zurückgelegt.
• Velofahrer und Velofahrerinnen brauchen eine Bewilligung der Schulleitung. Sie verpflichten
sich damit, einen Helm zu tragen und die Verkehrsregeln einzuhalten.
• Velos und Scooter werden bei den Unterständen abgestellt und abgeschlossen. Rollerblades
werden bei der Haustüre ausgezogen und wie die Rollbretter in der Garderobe versorgt.
• Alle Kinder des Kindergartens und der ersten Klasse tragen auf dem Schulweg Leuchtwesten.
• Der Schulweg führt über den Weg vom Parkplatz her oder über den Spitalweg. Die Wege um
die Berufsschulhäuser und hinter dem Teich durch sind nicht Schulweg.
Im Schulhaus
• Wir respektieren die Arbeitsruhe, wenn andere Klassen Unterricht haben.
• Das Schulhaus wird mit gesäuberten Schuhen betreten.
• Im Schulhaus werden Hausschuhe getragen.
• Im Schulhaus wird nicht Kaugummi gekaut.
• Beschädigungen werden einer Lehrperson gemeldet.
• Es ist verboten auf die Brüstungen und Geländer im Schulhaus zu klettern oder etwas
darüber zu werfen.
Pause
• Die grosse Pause verbringen die Schülerinnen und Schüler draussen auf der Schulanlage.
• Das Spielgelände beim Kindergarten ist für die Kindergartenkinder reserviert.
• Das Material aus der Spielkiste steht zur Verfügung für sorgfältigen und sachgerechten
Gebrauch. Velos und Scooter werden in der Pause nicht benutzt.
Gefunden/ vermisst
• Gefundene Gegenstände werden einer Lehrperson abgegeben.
• Wegen vermissten Gegenständen wendet man sich an die Klassenlehrerin.
Regelung von Abwesenheiten der Schülerinnen und Schüler
• Abmeldungen von Kindern direkt bei den Lehrpersonen oder bis 15 Minuten vor
Unterrichtsbeginn auf den Telefonbeantworter der Schule: 034 420 05 40.
• Schriftliche Entschuldigung mitgeben, wenn das Kind wieder zur Schule kommt (Formular).
Wird ab Schuljahr 2018/19 nicht mehr verlangt.
• Halbtage spätestens am Vortag schriftlich melden (Formular).
• Weiteres ist im Merkblatt Absenzen und Dispensationen geregelt.
Übertretungen haben Konsequenzen.
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