SCHULANLAGE EBNET ABTWIL

Unsere Schulhausordnung
Ich erscheine pünktlich zum Unterricht.
Ich bleibe während der Unterrichtszeit auf der Schulanlage.
Ich spiele nur auf der grossen Wiese Fussball.
Ich spiele mit Bällen nur auf dem roten Platz und ziele nicht auf Gebäude.
Ich werfe Schneebälle nur innerhalb der dafür vorgesehenen Fläche der
Spielwiese.
Ich darf ab der 4. Klasse mit dem Velo in die Schule fahren, wenn ich von
der Schule eine Erlaubnis erhalten habe. (Ausschlaggebend dafür ist
die Länge des Schulweges.)
Ich fahre auf der Schulanlage mit dem Velo, Kickboard oder den
Rollerskates nur langsam und nie auf Treppen. (Die Schule
übernimmt keine Haftung für Velos, Kickboards und Skateboards.)
Ich darf auf dem Kindergartenweg nicht mit dem Velo fahren.
Ich melde Schäden sofort der Pausenaufsicht, dem Hauswart oder der
Klassenlehrperson.
Ich bringe keine Feuerwerkskörper, Feuerzeuge, Waffen oder Messer in
die Schule.
Ich benütze auf der Schulanlage keine elektronischen Geräte.
Ich beachte das Verbot von Rauchen, Alkohol und anderen Suchtmitteln.
Ich trage im Schulhaus Finken.
Ich halte mich nach Schulschluss nicht länger als nötig im Schulhaus auf.

„Der Schulweg liegt grundsätzlich im Verantwortungsbereich der Eltern. Es ist Sache von ihnen dafür zu sorgen,

dass das Kind auf dem Schulweg nicht zu Schaden kommt oder andere schädigt.“
Kanton St. Gallen, Amt für Volksschule, Bildungsdepartement
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Aus der Schulhausordnung wurden gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern
10 Kernsätze abgeleitet, die ihnen helfen, sich an die aufgestellten Regeln zu halten.

Für ein gutes Zusammenleben braucht es die Bereitschaft von allen. Beim Nichtbeachten
unserer Schulhausordnung werden Massnahmen in einem „Time-out“ getroffen.
Dieses findet bei der entsprechenden Lehrperson oder im Förderzentrum statt. Im „Timeout“ hat das Kind die Gelegenheit, über sein Verhalten nachzudenken und sich eine
Wiedergutmachung und Entschuldigung zu überlegen. Nach dreimaligem Regelverstoss
werden die Eltern informiert.
Wir/Ich habe(n) die Schulhausordnung gelesen und sind/bin damit einverstanden.

Ort, Datum

Schülerin / Schüler

Eltern

__________________________________________________________________________
Herzlichen Dank für die Kenntnisnahme der Regeln und die Zusammenarbeit.
Schulleitung und Lehrpersonen der Schule Ebnet
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