Schulordnung Basisstufe Knutwil
ZIEL: RÜCKSICHTSVOLLES UND RESPEKTVOLLES ZUSAMMENLEBEN
 Den Schulweg legen wir zu Fuss zurück
 Wir betreten das Schulhaus um 07.50 und 13.20 Uhr, wenn die Ampel
auf Grün steht.
 Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht.
 In den Schulgebäuden bewegen wir uns gehend und unterhalten uns
in angemessener Lautstärke.
 Vor dem Betreten des Schulhauses werden die Schuhe von Dreck und
Schnee befreit.
 Schneebälle werfen wir in der Schneeballzone.
 Wir berühren und benutzen fremdes Eigentum nur mit Erlaubnis des
Besitzers.
 Wir benutzen Gegenstände nur für den dafür vorgesehenen Zweck.
 Im Schulhaus tragen wir Hausschuhe.
 Für den Weg in die Oase tragen wir Schuhe.
 Abfall entsorgen wir in den dafür vorgesehenen Behältern.
 Gleich nach Schulschluss begeben wir uns auf den Heimweg.
 Wir warten auf den Schulbus in der Reihe hinter der gelben Markierung
für die Schulbushaltestelle.
 Das Schulgelände inkl. Spielfeld ist am Montag, Dienstag, Donnerstag
und Freitag bis 15.30 Uhr und am Mittwoch bis am Mittag für die Schule
reserviert.

Verhalten an unserer Schule
 Wir behandeln andere so, wie wir selbst behandelt werden möchten.
 Wir akzeptieren ein NEIN oder STOPP unserer Mitmenschen
(Stopp-Regel).
 Wir sind freundlich, ehrlich und anständig.
 Wir respektieren andere Meinungen.
 Wir grüssen und helfen einander.
 Wir lösen Probleme ohne Gewalt.
 Wir gehen fair miteinander um.
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Während den Pausen bleiben wir auf dem Schulgelände.
Abfall entsorgen wir in den dafür vorgesehenen Behältern.
Schneeball spielen ist nur in der Schneeballzone erlaubt.
Schlitteln dürfen wir nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis der
Pausenaufsicht.
Wenn es regnet und bei Nässe bleibt das Spielhäuschen geschlossen.
Ich benütze die Spielgeräte richtig.
Ich bringe die Spielsachen sauber und ordentlich zum Häuschen
zurück.
Es befinden sich maximal 4 Kinder auf der Schaukel. Man steht
ausserhalb des Kiesplatzes an. Beim Schaukeln wechseln wir ab.
Wenn ich im Sandkasten spiele, bürste ich meine Schuhe und Kleider
danach ab und lasse die Schuhe draussen vor der Schulhaustüre
stehen.
Wir brechen keine Äste bei Bäumen und Sträuchern.
Steine und Nüsse werfen ist verboten.
Fussball spielen wir auf dem Spielfeld.
Klettern im Baum ist verboten.
Wir achten auf gesunde Znünis.
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