Abgemacht!

Abgemacht!
Ob gross ob chlii
Es sind alli mit debii
Jedi Stimm treit öppis bi
Zum e Mättmigmeinschaft z‘si!

1. Umgangsformen


Wir begegnen einander aufmerksam, freundlich und respektvoll.



Wir grüssen einander.



Wir tragen uns Sorge.



Wir bieten Hilfe an.



Wir verhalten uns fair gegenüber anderen. Wir sind offen für neue
Gruppen.



Wir streiten mit Worten und setzen die Versöhnung zum Ziel.



Wir handeln nach der Stoppregel und nehmen die Grenzen der Anderen
ernst.

-

sexistische, rassistische,
diskriminierende Ausdrücke
körperliche und verbale
Gewalt
stehlen
bedrohen
erpressen, mobben
ausschliessen, mobben

2. Ganzes Schulareal


Wir tragen unserer Schulanlage Sorge.



Abfälle werfen wir in den Abfalleimer.



“Mein und dein“ respektieren und achten wir.



Elektronische Geräte dürfen wir nur in Absprache mit der Lehrperson in
die Schule bringen.



Wir beachten Absperrungen und Verbotstafeln und handeln
entsprechend.



Einmal einen Kaugummi? Meine Lehrperson sagt wann!

-

Waffen, Waffenattrappen
Laser

3. Im Schulhaus


Wir Kinder betreten das Schulhaus erst beim Ertönen des ersten Läutens.



Vor dem Schulhauseingang reinigen wir unsere Schuhe von Erde und im
Winter von Schnee.



Vor der Schule und in den grossen Pausen halten wir uns im Freien auf.



Die Schulhausgänge sind während den Unterrichtszeiten auch Schulraum.
Wir nehmen Rücksicht darauf und sind bemüht, Störungen zu vermeiden.



Wir bewegen uns in einem angemessenen Tempo.



Im Schulzimmer tragen wir Finken, resp. Hausschuhe. Die Schuhe und
Finken versorgen wir auf die Schuhgestelle oder an die dafür bestimmten
Orte.



Im Schulzimmer nehmen wir Mützen und Kapuzen vom Kopf.

-

“Treffpunkt“ WC
Ball- und Wurfspiele
Fangis und Balgereien

4. Pausenplatz (ohne Kindergartenspielplätze Dorf und
Rennweg)


Wir bleiben während der Pause auf dem Schulareal.



Während der Pause spielen wir auf dem roten Platz oder auf dem
Sportrasen Fussball, Basketball und andere Mannschaftsspiele.



Wir beachten spezielle Regeln für einzelne Spielgeräte.



Wenn wir uns auf dem Kindergartengelände aufhalten nehmen wir
Rücksicht auf die Kindergartenkinder und machen ihnen Platz.



Schneebälle werfen ist auf dem roten Platz und auf der Wiese vor dem
Pavillon erlaubt. Fairplay ist für uns selbstverständlich.



Wir halten uns auch beim Spiel im Schnee an die Stoppregel.

-

Bälle und Schneebälle
gegen Passanten,
Hauswände, Türen,
Fenster und Autos

5. Schulweg und Verkehrsmittel


Wir kommen zu Fuss in die Schule. Fahrgeräte lassen wir aus
Sicherheitsgründen und aus Platzgründen zu Hause.



Kinder, deren Schulweg ein Kilometer oder länger ist, brauchen eine
Bewilligung der Schulleitung, um mit dem Velo zur Schule kommen zu
dürfen. Sie stellen das Velo in den Velokeller.



Auf dem Schulweg verhalten wir uns respektvoll gegenüber anderen.
Auch hier gelten unsere “Umgangsformen“.



Auf dem Schulweg sind wir nicht alleine unterwegs. Wir passen unser
Verhalten dem Verkehr und den Fussgängern an.

Verbesserungsvorschläge und Anregungen zu “Abgemacht!“ können von der
Schulpflege, Schulkonferenz, einem Klassenrat oder dem Elternforum bei der
Schulleitung eingereicht werden.
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