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Schulhausordnung 
 

A. Grundsätzlich gelten unser Leitbild und das Dokument „Hinweise zum 
Schulalltag“, welches du vor Eintritt in unsere Schule erhalten hast. 

B. Wir suchen, wenn immer möglich, das direkte konstruktive Gespräch und 
begegnen uns mit Respekt. 

C. Du musst bereit sein, die Persönlichkeiten und den Charakter jedes einzelnen 
Mitmenschen an unserer Schule zu respektieren. Damit unsere Gemeinschaft 
funktioniert, musst deinen persönlichen Anteil zum Gelingen beizutragen.  

D. Das Zusammenleben an der MPS Rothenthurm geht uns alle etwas an. Wir alle 
tragen Verantwortung für unsere Schule. Mit dem Einhalten unserer 
Schulhausordnung kannst du dir und allen anderen das Zusammenleben 
erleichtern. Eine separate Disziplinarordnung regelt das Übertreten von Regeln. 

 

1. Velo/Mofas/Skates… 

Dein Fahrzeug stellst du auf den dafür vorgesehenen Parkplätzen ab. Zu deiner eigenen 
Sicherheit respektierst du die gültigen Verkehrszeichen, insbesondere das Fahrverbot 
während den Pausen. 
Mutwillige Beschädigungen an Velos verursachen Ärger und Kosten. Darum ist der 
Aufenthalt beim Velounterstand nicht gestattet. Wenn du mit einem Velo/Töffli zur Schule 
kommst, ist es vorschriftgemäss ausgerüstet. Insbesondere ist die Geschwindigkeit auf dem 
Pausenplatz anzupassen. Helme werden korrekt getragen. Das „Warmlaufenlassen“ der 
Mofas ist verboten. 
Mit Inline–Skate und Rollschuhen darfst du das Schulhaus nicht betreten. In der Pause 
bleiben diese Sportgeräte/Scooters/Kickboards/Skates, etc. im Schulhaus. 
 
2. Schulzeiten  

Zu den folgenden Zeiten darfst du bereits ins Schulhaus eintreten: 
morgens: ab 07.15 Uhr  nachmittags: ab 13.25 Uhr 

Ausnahme: „Gruppe Mittags-Tisch, diese können sich anschl. an die Verpflegung im 
Schulhaus (ruhig/Hausaufgaben, etc.) aufhalten. In der Pause und nach Schulschluss 
verlässt du grundsätzlich das Schulhaus. Während der offiziellen Schulzeit darfst du dich 
ohne ausdrückliche Erlaubnis deiner Klassenlehrerin / deines Klassenlehrers nicht vom 
Schulareal entfernen. Bei schlechter Witterung stehen ausreichende Unterstände zur 
Verfügung. Folge den Anweisungen der Lehrperson, welche die Pause beaufsichtigt und 
beachte das Dokument „Pausen-Regeln“.  
 
3. Respekt und Aufmerksamkeit 

3a) Wir begegnen uns respektvoll und aufmerksam. Täglich ein Gruss bei der ersten 
Begegnung und ein Adieu beim Verlassen der Schule, sind sichtbare Zeichen der 
Wertschätzung. Der allfällige Händedruck ist unsere Visitenkarte; er erfolgt bestimmt, nicht 
übertrieben, mit Blickkontakt und ist mit deutlicher Stimmer begleitet.  
3b) Kaugummis sind verboten (ausser während Prüfungen): StrafeKuchen für Klasse 
(Termin mit KLP vereinbaren) 
3c) Mützen/Kopfbedeckungen/Chäppli sind in Gebäuden ohne Aufforderung auszuziehen  
3d) Esswaren/Getränke werden nicht im Schulzimmer konsumiert. Ausnahme: Persönliche 
Wasserflasche, Klassenanlässe in Verantwortung einer Lehrperson.  
3e) Handys, Tonerzeuger/iPods/MP3-Player/etc. nicht sichtbar/hörbar und während den 
Schulzeiten (0700-1730) ausgeschaltet.  
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3f) Vor dem Eintreten ins Schulhaus gut gereinigte Schuhe (Sand/Schmutz/Schnee auf dem 
Scharreisen entfernt), Finken im Schulzimmer sowie Ordnung vor dem Klassenzimmer im 
Garderobe-Bereich, aber auch draussen ums Haus herum, zeugen von Respekt für die 
Arbeit des Hauswarts.  
Als KOS Schule achten wir besonders darauf, dass wir den Arbeitsplatz/Raum ordentlich und 
aufgeräumt verlassen. (Stuhl, PultPositionPlattedarunter, Boden darunter, 
Nachbarpult, etc.!) 
3g) Während der Schulzeit veranstaltest du im und ums Schulhaus, besonders aber im 
Treppenhaus, keinen Lärm. Es sollen sich alle auf ihre Arbeit konzentrieren können. 
Höflichkeit und Anstand gebieten es, nur in den Ausguss im WC zu spucken. Die WC 
Anlagen sind sauber zu halten! 
3h) Für die Benutzung des Schülerkästlis gelten separate Regeln. 
3i) Plakate und Dokumente dürfen im Eingangsbereich in der Vitrine nur mit Bewilligung 
(Stempel) der Schulleitung angebracht werden.  
3j) Das Journal führe ich gewissenhaft und trage Sorge dazu.  
 
 
4. Gebäude, Spezialräume, Einrichtungen und Material 

4a) Im Umgang mit den Gebäuden und Einrichtungen wird von dir Sorgfalt und 
Rücksichtnahme erwartet. Dies gilt auch für persönliches Material. Wenn du etwas 
beschädigt hast, meldest du dich unverzüglich bei deiner Klassenlehrperson, dem Hauswart 
und hilfst mit, den Schaden zu beheben.  
4b) Wenige Räume in unserer Schulanlage sind nur für Lehrpersonen vorgesehen. Der 
Zutritt zu diesen Räumen ist nur in Begleitung deiner Lehrerin / deines Lehrers gestattet. 
Dasselbe gilt für Räume, die besonders teure Einrichtungen für den allgemeinen 
Schulbetrieb enthalten (Lehrerzimmer, Kopierraum, Bibliothek, Informatik und das Büro der 
Schulleitung).  
4c) Trage Sorge zum Schüleraufenthaltsraum. 
 
5. Winter 

Bevor du das Schulhaus betrittst, reinigst du die Schuhe und Kleider (Schnee mit Handbesen 
abgewischt). Innerhalb des Schulareals und auf den angrenzenden öffentlichen 
Verkehrswegen darfst du keine Schneebälle werfen. 
 
6. Waffen und Gewalt 

Waffen (und Attrappen) aller Art haben bei uns nichts zu suchen! Darum sind sie auf dem 

ganzen Schulareal verboten. Prügeleien und das Herumbalgen sind ebenso untersagt. Löse 
ein Problem in einem vernünftigen Gespräch. Auf deine Anfrage wird eine Lehrperson deines 
Vertrauens dir helfen, einen Konflikt konstruktiv anzugehen. Melde dich auch, wenn du 
bedroht, erpresst oder schikaniert wirst (Mobbing)! Auch deine Sprache und dein 
Umgangston zeigen, wie ernst du deinen Mitmenschen nimmst. Freundlichkeit und Respekt 
führen zu einer angenehmen Atmosphäre. Primitive Sprüche, Anmacherei und Belästigung 
sind unnötig und unerwünscht! 
 
7. Auskünfte 

Es kann eine Situation entstehen, (z.B. während der Pause), in welcher eine Lehrperson,  
deinen Namen und deine Klasse wissen will. Zu dieser Auskunft bist du verpflichtet. Jede 
Lehrperson hat das Recht, allen Schülerinnen und Schülern Anweisungen zu erteilen. 
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8. Alkohol / Nikotin / Drogen… 

Der Konsum von Alkohol, Nikotin - dazu gehört auch Schnupftabak - und weitere Drogen 

gefährden deine Gesundheit. Aus diesem Grund ist das Mitführen und die Einnahme sowie 

der Genuss solcher Mittel auf dem ganzen Schulareal/während den Schulzeiten und an 

Schulanlässen verboten. Es ist für dich von Vorteil, davon auch in deiner Freizeit die Finger 

zu lassen. 

 

9. Turnhallen / Schwimmbad (PS) 

Während der Turnlektion kannst du deine Wertsachen der Lehrperson abgeben. Lass deine 
schwarzfärbenden Schuhe und solche, die du draussen trägst, in der Garderobe. In der 
Turnhalle sind die Einrichtungen zweckmässig zu benutzen. So können wir Unfälle verhüten. 
Im Schwimmbad gelten die angeschlagenen Regeln.  
 
10. Absenzen 

Absenzen bis zu einem Schultag kann die Klassenlehrperson erteilen, längere Absenzen 

gehen in einem schriftlichen Gesuch via Klassenlehrperson an den Schulleiter. 

10a) Voraussehbare Absenzen (Arzttermin, etc.) sind frühzeitig der Klassenlehrperson mit 

Journaleintrag zu melden. Die betr. Lehrpersonen sollen die Absenz mit Visum quittieren. 

10b) Kurzfristige Absenzen (Krankheit) sind sofort zu melden (z.B. telefonisch ab 0700 Uhr!) 

und nicht erst in der Morgenpause. 

10c) Die beiden Jokerhalbtage können während eines Schuljahres in Rücksprache mit der 

Klassenlehrperson eingezogen werden, nicht aber vor/nach Ferien/Brüggli, etc., sie 

müssen mind. eine Woche vorgängig angemeldet werden. Als Disziplinarmassnahme 

können dir Jokerhalbtage gestrichen werden. 

 

11. ICT - Raum 

Die Benützung des ICT Raumes ist nur in der Verantwortung/im Wissen einer Lehrperson 

erlaubt. Der benutzte Arbeitsplatz ist aufgeräumt zu verlassen, Tastatur/Kopfhörer/Maus/ 

Stuhl. Unregelmässigkeiten/Defekte sind sofort zu melden. Du kennst die Benutzerregeln als 

„ICT-User“! 

 

Rothenthurm, Juli 2011 

Das Lehrerteam der MPS Rothenthurm 

 
 


