Schulordnung
Auf dem Meiliwiese-Areal soll es allen wohl sein.

•
•
•

Verhalten auf dem Meiliwiese-Areal
Wir begegnen einander mit Respekt und helfen den jüngeren und schwächeren Kindern,
wenn sie es nötig haben.
Wir tragen Sorge zur Anlage, zu den Einrichtungen und zum Material im und ums
Schulhaus. Schäden melden wir einer Lehrperson oder dem Hauswart.
Wir verhalten uns rücksichtsvoll, anständig und gewaltfrei.
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Schulhaus
Im Schulhaus verhalten und bewegen wir uns ruhig.
Wir tragen das ganze Jahr Finken.
Handys und Geräte, die multimediale Datenübertragung zulassen, sind auf dem Schulareal
ausgeschaltet und nicht sichtbar.
Ausser den Finken bleibt abends nichts in der Garderobe.
Zugang
Das Schulareal ist morgens ab 7.15 bis 12.00 Uhr und
mittags ab 13.00 Uhr für die SchülerInnen zugänglich.
Vergessenes wie Hausaufgaben, Kleider etc. kann von
Montag bis Freitag in der Regel bis 18.00 Uhr im
Schulhaus geholt werden. Am Abend und am Wochenende
werden keine Schulsachen herausgegeben.
Singsaal und Turnhalle sind immer abgeschlossen.
Hunde werden immer an der Leine und nur auf dem
offiziellen Durchgangsweg geführt.

Pause
In den grossen Pausen sind die SchülerInnen im Freien.
Das Schulareal darf in der Pause nicht verlassen werden.
Mit Erlaubnis der Lehrperson dürfen die Kinder im Schulzimmer
bleiben.
Ballspiele sind auf dem Basketballplatz, auf dem grossen
Hartplatz hinter der Turnhalle und auf der Spielwiese erlaubt.
Im Winter dürfen auf dem grossen Hartplatz und auf der Wiese
Schneebälle geworfen werden.
Wenn die Wiese nass ist, steht die Tafel „NICHT BETRETEN“.
Tischtennis wird nur mit Ping – Pong - Bällen gespielt.
Schulweg
Meiliwiese-Schülerinnen und -Schüler kommen zu Fuss in die Schule!
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ab 16.30 Uhr sowie am Mittwochnachmittag
und über das Wochenende darf das Schulareal zum Befahren mit Kickboards,
Rollbrettern, Rollschuhen und Velos etc. genutzt werden, vor und während der
Unterrichtszeit nicht. Fahrzeuge, die trotzdem in der Schule auftauchen, werden bis
3 Tage verwahrt.
Über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung.
Schulkonferenz im September 2012
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