Verhaltenskodex
Liebe Schülerinnen und Schüler
Wir verstehen unsere Schule als Haus des Lernens und des fairen, friedlichen Zusammenlebens. Nicht nur die Schüler- und Lehrerschaft, die Schulsozialarbeitenden und die Schulleitenden gehören zu diesem Haus. Auch
Hauswarte, Reinigungspersonal, Schulpflegemitglieder, Schulverwaltende,
Eltern/ Erziehungsberechtigte und Besucher gehören dazu. Dieser Kodex
zeigt dir, welches Verhalten wir von dir erwarten. Damit alle sich wohlfühlen können.
Umgang miteinander
Ich akzeptiere die anderen, wie sie sind und gehe auf Kompromisse ein.
Habe ich Unfaires und/oder Unrechtes getan, entschuldige ich mich bei der
entsprechenden Person. Ich verhalte mich anständig und respektvoll.

Schulregeln
1. Abfall werfe ich in die dafür vorgesehenen Eimer.
2. Ich verlasse das Schulhaus zügig nach Beginn der grossen Pause und
halte mich auf dem Pausenareal auf. Für Schüler/innen läutet es nach
der grossen Pause zweimal:
1. Läuten = Schulmaterial organisieren,
2. Läuten = bereit vor bzw. im Schulzimmer
3. Schneebälle werfe ich nur im von der Schule vorgegebenen Bereich.
4. Elektronische Geräte (Handy usw.) sind auf dem Schulareal nicht
sicht- und hörbar. Auf Anweisung der Lehrperson dürfen elektronische Geräte im Rahmen des Unterrichts benutzt werden.

Umgangssprache
Ich spreche mit den Anderen so, wie ich selbst angesprochen werden
möchte. Ich sage der betreffenden Person, wenn mir etwas nicht gefällt
oder mich etwas stört.

5. Auf dem Schulareal werfe ich keine Steine und spucke nicht.

Umgang mit fremdem Eigentum
Mein ist mein und dein ist dein! Ich frage, wenn ich etwas ausleihen will
und bringe den Gegenstand im selben Zustand zurück, wie ich ihn erhalten
habe. Sollte trotzdem einmal etwas kaputt gehen, entschuldige ich mich
und ersetze den Gegenstand. Wenn ich etwas kaputt gemacht habe, melde
ich mich, denn Ehrlichkeit währt am längsten!

7. Vor dem Betreten der Schulräume ziehe ich meine Kopfbedeckung
und Jacke aus (an Garderobe hängen) und entsorge meinen Kaugummi im Abfallkübel.

Respekt
Ich befolge die Anweisungen der Lehrpersonen, Hauswarte, Schulleitung,
Schulsozialarbeitenden, Schulpflegemitglieder und der Schulverwaltenden.
Gesundheit
Ich trage Sorge zu meiner eigenen Gesundheit und zur Gesundheit der
Anderen.
Gewalt
Ich wende keinerlei Formen von Gewalt an (z.B. körperliche, verbale, sexuelle, Handy, Internet etc.).

6. Auf dem ganzen Schulareal gilt Rauch-, Dampf- Schnupf-, Alkohol-,
Drogen- und Waffenverbot.

8. Das Schulhaus ist ein Lernort, ich bewege mich ruhig und spreche
leise. Das Mobiliar behandle ich sorgfältig. Rollgeräte (Kickbord usw.)
gehören nicht ins Schulgebäude.
9. Mein Schulmaterial (Bücher, Hefte etc.) lagere ich in meinem Spind.
Die Ablage unter dem Schülerpult darf während der Lektion genutzt
werden.
10. An der Garderobe deponierte Sachen (Jacken, Kopfbedeckungen,
Sportmaterial usw.) nehme ich am Abend wieder mit nach Hause.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme:
---------------------------------------------Schüler/in

...................................................
Eltern/ Erziehungsberechtigte

