Schulordnung Primar Beromünster

1.
Miteinander - Prima Klima!
- Wir grüssen uns alle gegenseitig.
- Wir begegnen einander mit Rücksichtnahme und Respekt.
- Wir sprechen freundlich miteinander; wir
verzichten auf Schimpfwörter und Beleidigungen.
- Bei Konflikten teile ich mich anständig mit.
Ich darf mich an erwachsene Personen
wenden, um Hilfe zu erhalten. (STOP-Regel)
- Wir möchten im Gang eine ruhige Atmosphäre. Darum…
...sprechen wir im Gang leise, währenddem Unterricht stattfindet (zwischen 07.50
Uhr und 09.40 Uhr und zwischen 10.05 und
11.40 und auch nachmittags).
...flüstern wir bei Gruppenarbeiten im
Gang.
...bewegen wir uns im Schulhaus im Schritttempo und verzichten darauf, zu rennen.
- Nach einer Doppelstunde Turnunterricht
duschen wir. Ab der 5. Klasse auch nach
einer Einzelstunde.
2.
Schulweg, Schulbeginn
- Fahrzeuge aller Art parkiere ich beim
Veloständer. Die Schule empfiehlt, Rollbrett, Kickboard, Inlineskates und ähnliche
Fahrzeuge zu Hause zu lassen.
- Das Schulhaus darf am Morgen ab 07.50
Uhr betreten werden, am Nachmittag um
13.25 Uhr.
3.
Pausen
- Während der Pausen bleibe ich auf dem
Pausenareal.
- Wir verzichten während der Pausen auf
Energydrinks/Süssgetränke.
- Fahrzeuge bleiben in der Pause abgestellt.

- Eigenes Handy, MP3-Player etc. lasse ich
während des Unterrichts und in den Pausen
ausgeschaltet in der Schultasche.
- Für ausgeliehenes Spielmaterial
übernehme ich die Verantwortung und
bringe es nach dem Spiel zurück.
4.
Umgang mit Material
- Wir tragen zu gemeinsam genutztem Material und Einrichtungen Sorge.
- Sachen, die mir nicht gehören, lasse ich
sein.
- Abfälle entsorge ich im Abfalleimer.
5.
Ordnung im Schulhaus
- Schuhe stellen wir am zugewiesenen Ort
auf das Gitter, Jacken hängen wir an den
Haken.
Schirme gehören in den Schirmständer.
6.
Schnee…
- Wer Schneebälle werfen möchte, darf
dies auf dem Spielplatz hinter dem Schulhaus, sonst auf dem ganzen Pausenareal
nicht.
7.
Das passiert, wenn ich gegen diese
Regeln verstosse:
- Mündliche Ermahnung an Ort und Stelle,
Mitteilung an die Klassenlehrperson
Bei wiederholtem Missachten von Regeln:
- Gespräch mit der Klassenlehrperson nach
der Schule
- Arbeit für die Gemeinschaft
- Mündliche oder schriftliche Orientierung
an die Eltern / Gespräch mit der Schulleitung

