
Schulhausordnung Glockenthal 
 
 

 
Öffnungszeiten  
 
Montag: 7:15 – 12:00 / 13:40 – 16:30 Uhr 
 
Dienstag: 7:15 – 12:00 / 13:40 – 16:30 Uhr 

 
Mittwoch: 7:15 – 12:00 Uhr 
 
Donnerstag: 7:15 – 12:00 / 13:40 – 16:30 Uhr 
 
Freitag: 7:15 – 12:00 Uhr 
 

Umgangsformen 
 

 Wir gehen freundlich und anständig miteinander um.  
 Wir grüssen einander.  
 Probleme untereinander versuchen wir gemeinsam zu lösen. 
 
 Wir erscheinen nicht zu früh, aber pünktlich.  

 Wenn es läutet, gehe ich sofort ins Schulzimmer.  
 Während der Schulzeit bleibe ich auf dem Schulhausareal.  
 Nach der Schule gehe ich sofort nach Hause. 
 
 Ich versorge die Kleider, die Schuhe und den Schulsack richtig.  
 Sachen, die nicht mir gehören, lasse ich sein.  

 Schmutzige Schuhe ziehe ich unten im Gang aus. 
 
 Trottis und Rollschuhe (mit Ersatzschuhen) darf ich nur am Nachmittag mitbringen.  
 Trottis parkiere ich im Veloständer und die Rollschuhe ziehe ich im Eingang aus.  
 Auf dem Schulhausareal fahre ich nicht herum. 

 
Regeln im Gang 

 
 Der Gang und die WCs sind kein Spielplatz. 
 Die Spielsachen trage ich hinaus. 
 Während des Unterrichts ist es still im Gang. 
 
Pausenplatzregeln 
 

 Der Pausenplatz ist für alle da.  
 Mit Spielgeräten wechseln wir ab.  
 Wir halten uns an die Abmachung auf dem grünen Plakat.  
 Wir spielen nur auf dem grossen Rasen Fussball.  
 Wenn der Rasen gesperrt ist, bleiben die Fussbälle im Schulhaus. 
 

 Mit Bäumen und Sträuchern gehen wir vorsichtig um.  
 Höchstens zwei Kinder pro Baum.  

 Äste und Sand bleiben am Boden, Steine und Tannzapfen werfe ich nicht herum. 
 
 Ich halte mich an die Stopp-Regel.  
 Probleme untereinander probieren wir gemeinsam zu lösen.  
 Im Notfall gehe ich zur Pausenaufsicht. 

 
 Ich versorge meinen Abfall selbst im Abfalleimer. 
 
Schneeregeln 
 
 Schneebälle werfen wir nur auf dem grossen Rasen.  
 Bevor ich ins Schulhaus komme, reinige ich Schuhe und Kleider mit dem Bäseli. 

 Die Stoppregel gilt auch im Schnee. 



Handys und elektronische Geräte 

 

 Die Nutzung von elektronischen Geräten (Handys, Kameras, MP3-Player, IPod, GameBoy) ist 
während der Unterrichtszeit und den Pausen verboten. Bei Exkursionen, Schulveranstaltungen 
und Schulverlegungen gelten die Anweisung der Lehrpersonen. 

 
 Um Missbrauch vorzubeugen, empfiehlt es sich, das Handy und andere Elektronische Geräte zu 

Hause zu lassen. 

 
Waffen 
 
 Waffen, Spielzeugwaffen und gefährliche Gegenstände gehören nicht in die Schule und werden 

gegebenenfalls eingezogen. 
 

 
  



 


