Hausordnung für die Schulanlage Lauerz
Die Schulanlage umfasst Erd- und Obergeschoss des Schulhauses, die Aussenanlagen und die Mehrzweckhalle während
des regulären Schulbetriebes.
Benützung der Schulanlage und Einrichtungen
1. Verhalte dich auf dem Schulhausareal so, wie du es von anderen dir gegenüber erwartest: Sei anständig und nimm
Rücksicht auf andere.
2. Halte die Räume und Anlagen sauber und in Ordnung:
• Benütze die Abfalleimer.
• Auch Kaugummis gehören In den Abfalleimer. Abwart und Mitschüler sind dir
dankbar, wenn sie diese Dinger nicht von den Stühlen abkratzen müssen.
• Bei nasser Witterung solltest du den Rasen nicht betreten.
• Sind deine Schuhe stark verschmutzt, ziehe sie beim Schulhaus- und Turnhalleneingang aus.
• Die Finken dürfen das Schulhaus nur im Schulthek verlassen.
• Deine persönlichen Sachen (Turntasche, Jacke, Schirm, etc.) nimmst du jeweils am Ende des Tages wieder heim.
3. Benütze die Schulräume, Aussenanlagen und Einrichtungen sorgfältig, damit keine Schäden entstehen. Sollte doch
etwas beschädigt werden, melde es unaufgefordert dem Klassenlehrer. Dieser meldet Schäden dem Abwart.
4. Deine Mitschülerinnen und Mitschüler sind dir dankbar, wenn du ihre Sachen in Ruhe lässt.
5. Fundgegenstände kannst du dem Abwart abgeben.
6. Rauchen und Alkohol schaden der Gesundheit und sind deshalb grundsätzlich verboten.
7. Du darfst keine gefährlichen Gegenstände auf die Schulanlage mitbringen. Diese werden von den Lehrpersonen
oder der Schulleitung zuhanden der Eltern eingezogen.
8. Handy, IPod, etc. lässt du am besten daheim. Auf alle Fälle müssen sie vor, während und nach der Schulzeit (Pausen
eingeschlossen) ausgeschaltet bleiben. Andernfalls würden diese Geräte zuhanden der Eltern eingezogen.
Betrieb während der Schulzeit
1. Komm pünktlich zur Schule.
2. Das Schulhaus betrittst du erst auf das Zeichen des Schulbeginnes oder auf den Beginn der Förderstunde. Überlege
dir, ob du die Zeit vor Schulbeginn nicht daheim besser nutzen könntest.
3. Vermeide während der Schulzeit in den Schulräumen und im Gang jeden Lärm, der andere stören könnte. Also: kein
Herumrennen, kein Lärmen im Gang.
4. Die Pausenzeit verbringst du ausserhalb des Schulhauses, aber auf dem Schulgelände. Ohne Erlaubnis des Klassenlehrers darfst du das Schulgelände nicht verlassen.
Durchführung
1. Lehrerinnen und Lehrer achten darauf, dass die Hausordnung eingehalten wird.
Sie können im Einzelfall auch weitergehende Weisungen erteilen. Sie ...
• Geben die Erlaubnis für das Benützen von schuleigenen Räumen durch Schüler während der Freizeit.
• Klären Beschädigungen und Diebstähle ab.
• Melden Übertretungen der Hausordnung dem Klassenlehrer, welcher für eine angemessene Bestrafung zuständig
ist.
2. Wenn du einen Schaden verursacht hast, müssen du oder deine Eltern dafür aufkommen.
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