
 
 

Leitsätze 
 

Schul- und  
Kindergartenareal 

Schulhäuser, 
Turnhallen, 
Kindergärten 

Schulzimmer 

Wir begegnen 
einander mit 
Verständnis und 
gegenseitiger 
Rücksichtnahme. 
 
Wir respektieren 
einander 
unabhängig von 
Geschlecht, Alter, 
Nationalität, Kultur, 
Religion … 

• Wir begegnen uns respektvoll und höflich. 
• Probleme lösen wir nicht mit Beleidigungen, Beschimpfungen oder gar 

Schlägereien. 
• Wir lachen einander nicht aus. 
• Wir mobben nicht und grenzen andere Personen nicht aus. 
• Bei Konflikten sehen wir hin, nicht weg. 
• Wir thematisieren und besprechen Konflikte im Klassenrat und suchen für 

alle Beteiligten eine gemeinsame Lösung. 

    
Wir bemühen uns 
um einen 
wertschätzenden 
Umgang 
miteinander. 

• Wir achten auf einen anständigen Umgangston und auf gute 
Umgangsformen. 

• Wir grüssen einander. 
• Wir schreien einander nicht an, hören einander zu und lassen andere 

ausreden. 

 

• Während der 
Unterrichtszeit 
sind wir auf den 
Gängen leise. 

• Wir stören den 
Unterricht nicht 
mit Schwatzen. 

    
Wir tragen Sorge zu 
unseren 
Räumlichkeiten, 
Einrichtungen und 
zu unserem 
Schulareal. 
Wir respektieren 
fremdes Eigentum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Wir stehlen, beschädigen und zerstören nichts. 
• Wir beschädigen nicht mutwillig Gegenstände, Mobiliar oder Material, 

ansonsten ersetzen wir diese. 
• Wir lassen fremde Sachen in Ruhe. 
• Möchten wir uns etwas ausleihen, fragen wir zuerst und geben es nachher 

wieder in tadellosem Zustand zurück. Ein Nein akzeptieren wir. 
• Wir bemalen kein fremdes Eigentum, keine Wände, Decken, Türen usw. 

 

• Wir beschädigen keine 
Fahrzeuge. 

• Mit den Spielgeräten und  
• Spielplatzeinrichtungen 

gehen wir sorgfältig um. 

• Wir beschädigen keine Schülerarbeiten. 
• Wir tragen Sorge zu den Pflanzen. 
• Gegenstände werfen wir nicht herum, wir 

tragen sie. 

   
 
 
 

 



 
 

Leitsätze Schul- und  
Kindergartenareal 

Schulhäuser, 
Turnhallen, 
Kindergärten 

Schulzimmer 

Wir legen Wert auf 
Ordnung und 
Sauberkeit an 
unserer Schule. 

• Das Schulhaus und den Pausenplatz halten wir von Abfällen frei. 
• Wir benützen die Abfall- und Petbehälter. 
• Wir spucken nicht auf den Boden. 

• Inlineskates ziehen wir 
vor dem Betreten des 
Schulhauses aus. 

• Velos und Mofas stellen 
wir in die zugeteilten 
Veloständer. 

• Kickboards stellen wir an 
die dafür vorgesehene 
Stelle auf dem 
Pausenplatz. Wir nehmen 
sie nicht mit ins 
Schulhaus. 

• Verschmutzte Schuhe reinigen wir beim 
Betreten des Schulhauses. 

• Kaugummis und Süssgetränke sind 
verboten. 

• Wir halten Ordnung in den Garderoben.  
• Wir hängen unsere Kleider auf und stellen 

die Hausschuhe auf den Rost. 
• Wir achten im WC auf Sauberkeit, spülen 

das WC und waschen unsere Hände. 

 • Wir tragen in den 
Schulzimmern 
Hausschuhe. 

• Ausnahmen 
regelt die 
Lehrperson. 

    
Wir respektieren die 
Anweisungen und 
Anordnungen an 
unserer Schule. 
 
 
 
Wir befolgen die 
Schul- und 
Hausordnung. 

• Wir befolgen die Anweisungen der Lehrpersonen, des Hauswartteams, der 
Schulleitung. 

• Wir fahren während der Unterrichtszeiten (von 7:30 Uhr bis 11:50 Uhr und 
von 13:30 Uhr bis 16:55 Uhr) nicht mit Fahrzeugen auf dem Pausenplatz 
umher (am Mittwochnachmittag findet kein Unterricht statt). 

• Die Schulhäuser betreten wir erst nach dem ersten Läuten. 
• Die Zuteilung des Pausen- und Spielplatzes halten wir ein. 

• Wir verlassen das 
Schulareal während der 
regulären Unterrichtszeit 
nicht. 

• Wir verzichten auf 
jegliche Konsumation von 
Suchtmitteln. 

• Handy und andere elektronische Geräte 
lassen wir während der Unterrichtszeit 
ausgeschaltet und in der Schultasche oder 
in den Kleidern versorgt. 

• In den Gängen 
verhalten wir 
uns so, dass der 
Unterricht der 
Klassen nicht 
gestört wird. 

• Wir tragen im 
Schulzimmer keine 
Kopfbedeckungen. 

• Die Klassen- und 
Schulzimmerregeln 
halten wir ein. 

 

     


