
	  
	  
	  

Schulhaus-‐	  und	  Schulplatzordnung	  
(vom	  1.	  Juli	  2009)	  

	  
	  	  Um	  an	  unserer	  Schule	  einen	  störungsfreien	  Unterricht	  zu	  ermöglichen,	  bitten	  
wir	  die	  Eltern	  und	  Schüler-‐/innen	  die	  nachstehende	  Ordnung	  zu	  beachten.	  
	  

Auf	  dem	  gesamten	  Schulareal	  besteht	  ein	  Rauchverbot.	  
	  
1. Nur	  die	  Kinder	  aus	  den	  Siedlungen	  dürfen	  mit	  dem	  Velo	  zur	  Schule	  fahren.	  

	  
2. Am	  Morgen	  dürfen	  die	  Schüler	  das	  Schulareal	  frühestens	  15	  Minuten	  vor	  dem	  jeweiligen	  

Schulbeginn	  betreten;	  am	  Nachmittag	  nicht	  vor	  13.00	  Uhr.	  
	  

3. Die	  Schüler	  dürfen	  das	  Schulhaus	  erst	  5	  Minuten	  vor	  dem	  Unterricht	  betreten.	  
	  

4. Während	  der	  Pause	  darf	  das	  Schulgelände	  nicht	  verlassen	  werden.	  
	  

5. Nach	  dem	  Unterricht	  begeben	  sich	  die	  Schüler	  unverzüglich	  nach	  Hause.	  Der	  Schulweg	  geht	  
in	  die	  Verantwortung	  der	  Eltern.	  

	  
6. Das	  Parkieren	  von	  Fahrzeugen	  auf	  dem	  Schulareal	  und	  dem	  Parkplatz	  ist	  nur	  im	  

Zusammenhang	  mit	  der	  bewilligten	  Benützung	  der	  Schulanlage	  erlaubt.	  Es	  ist	  verboten,	  mit	  
Mofas	  auf	  dem	  Schulareal	  herumzufahren.	  

	  
7. Der	  Abfall	  ist	  in	  den	  entsprechenden	  Abfallbehältnissen	  zu	  deponieren.	  

	  
8. Während	  der	  Unterrichtszeit,	  d.h.	  von	  7.45	  bis	  11.45	  Uhr	  und	  von	  13.30	  bis	  16.00	  Uhr	  

(ausgenommen	  Mittwochnachmittag),	  darf	  auf	  dem	  Schulgelände	  nicht	  gespielt	  werden.	  Die	  
Mittagsruhe	  ist	  entsprechend	  einzuhalten.	  

	  
9. An	  Sonn-‐	  und	  allgemeinen	  Feiertagen	  ist	  das	  Spielen	  ab	  14.00	  Uhr	  erlaubt.	  Die	  ganze	  Woche	  

ist	  ab	  22.00	  Uhr	  das	  Spielen	  auf	  dem	  Schulareal	  untersagt.	  Ausnahmen	  bedürfen	  der	  
Bewilligung	  der	  Schulpflege.	  

	  
10. Die	  Benützung	  der	  Spiel-‐	  und	  Sportgeräte	  durch	  Kinder	  liegt	  in	  der	  Verantwortung	  der	  

Eltern	  oder	  Begleitpersonen.	  Die	  Benützung	  erfolgt	  auf	  eigene	  Gefahr.	  Zu	  den	  Gerätschaften	  
ist	  Sorge	  zu	  tragen.	  Beschädigungen	  sind	  umgehend	  der	  Schulbehörde	  oder	  dem	  Abwart	  zu	  
melden.	  

	  
11. Für	  mutwillige	  Sachbeschädigungen	  haften	  die	  Eltern.	  

	  
	  



	  


