SCHULREGELN PRIMAR- UND TAGESSCHULE LEUBRINGEN
An unserer Schule stehen das Lernen und das Zusammenleben in der
Gemeinschaft im Vordergrund. Die Schulregeln sollen uns darin unterstützen,
dass konzentriert, zielgerichtet und ruhig gelernt werden kann und das
Zusammenleben in der Gemeinschaft gelingt.
Wir begegnen uns mit Respekt und Wohlwollen
•
•

Wir grüssen einander.
Wir pflegen einen respektvollen Umgang miteinander und halten uns an
Abmachungen.

Wir helfen einander, damit sich alle auf dem Schulareal sicher und wohl fühlen
•
•
•
•
•

Wenn wir beobachten, dass Personen ungerecht behandelt werden, versuchen wir
zu helfen oder holen Hilfe.
Die grossen Pausen verbringen wir draussen.
Während den Pausen bleiben wir auf dem Schulgelände.
Schneebälle werfen wir nur auf der Fussballwiese.
Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände (Messer, Laserpointer, Feuerzeuge,
etc.) mit.

Wir tragen Sorge zu Material und Einrichtungen
•
•
•

Wir gehen sorgfältig mit Mobiliar und Material um.
Beschädigungen oder Verlust von Schulmaterial melden wir und kommen für den
Ersatz oder die Wiederherstellung auf.
Im Schulhaus tragen wir Hausschuhe.

Wir unterscheiden zwischen Schul- und Freizeitkleidung
•
•
•
•

Unser Dresscode gibt uns einen Rahmen, damit sich die Schulkleidung nicht
störend auf den Unterricht auswirkt.
Hüte, Caps und ähnliches nehmen wir vor dem Betreten des Schulzimmers ab.
Das Tragen von freizügiger Kleidung vermeiden wir.
Wir tragen keine Kleidung mit diskriminierenden oder verletzenden Botschaften.

Wir tragen Sorge zu unserem Schulareal und zu unserer Umwelt
•
•
•

Wir trennen Abfälle (Glas, Papier, Plastik, Aluminium, Batterien, Restabfall, etc.).
Wir halten unser Schulareal sauber und helfen uns gegenseitig dabei. Speisereste
nehmen wir wieder nach Hause.
Fahrräder und Trottinette stellen wir vor Schulbeginn in den dafür vorgesehenen
Velo- und Kickboard-Parkplatz unter der Sporthalle.

Multimedia-Geräte setzen wir nur im Unterricht ein
•

Während der Schulzeit benutzen wir das Smartphones, Smartwatches und andere
internetfähige Geräte nur, wenn dies eine Lehrperson verlangt. Entsprechende
Geräte bleiben während der Unterrichts- bzw. während der Betreuungszeit in der
Tagesschule im Schulsack verstaut.

Im Ortsbus verhalten wir uns gegenüber den Fahrgästen und dem Fahrer
respektvoll
• Im Bus essen und trinken wir nicht.
• Nach Möglichkeit setzen wir uns und gurten uns an.
• Kindergartenkindern gewähren wir den Vortritt.

