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Ergänzende Schulhausregeln 
 
 
 

Wir sind fair.  
 Ich gehe so mit anderen um, wie ich es selber mag. 

 Ich interessiere mich für die Meinung anderer und lasse andere Meinungen gelten. 

 Ich weiss, dass auch andere Fehler machen und bin tolerant. 
 
 

Wir lösen Probleme friedlich. 
 Ich spreche anständig und brauche keine verletzenden Ausdrücke. 

 Ich höre zu, bevor ich meine Meinung sage. 

 Ich bin bereit, innert nützlicher Frist gemeinsame Lösungen zu finden. 
 
 

Wir helfen einander. 
 Ich bin ehrlich.  
 In bin hilfsbereit. 

 Ich nehme Rücksicht auf Schwächere und bekämpfe Mobbing.  
 
 

Wir denken für uns alle mit. 
 Ich setze mich ein, damit sich alle wohlfühlen. 

 Ich bin Vorbild für andere. 

 Ich konsumiere keine Suchtmittel im Schulhaus, auf dem Schulhausareal und in der Umgebung 
des Schulhauses. 

 
 

Wir tragen Sorge und halten uns an Regeln. 
 Ich kenne die „Allgemeine Haus- und Pausenordnung“ und die „Internet- und Handy-Regeln“ und 

befolge sie. 

 Im Schulhaus sind meine elektronischen Geräte (Handy, MP3-Player, etc.) ausgeschaltet und nicht 
sichtbar. Ausnahmen für die Klasse regeln meine Lehrerinnen und Lehrer. 

 Mofas stelle ich ausserhalb des Schulareals ab. 

 Ich betrete das Schulhaus erst beim Gongzeichen. 

 Im Schulhaus esse und trinke ich nicht. Ausnahmen für die Klasse regeln meine Lehrerinnen und Lehrer. 

 Ich gehe drinnen und draussen sorgfältig mit Einrichtungen um und trage zu ausgeliehenen Dingen und 
zum Schulmaterial Sorge. 

 Ich schaue drinnen und draussen für Ordnung und Sauberkeit (keine Kaugummis auf dem 
Schulhausareal und im Schulhaus, Abfälle am richtigen Ort, kein Spucken) 

 Die grossen Pausen verbringe ich auf dem Pausenplatz. Ausnahmen legt die Schulleitung fest. 

 Für Ballspiele (inkl. Schneebälle) ist der Fussballplatz reserviert. 

 Waffenähnliches Spielzeug und Messer lasse ich zuhause. 
 
 

Sanktionen 
Wenn ich gegen eine oder mehrere dieser Regeln verstosse, weiss ich, dass ich je nach meiner Verfehlung, 
meiner Reaktion und meiner Einsicht mit einem Eintrag und/oder einer zusätzlichen Leistung rechnen muss. 
Dies mit dem Ziel, dass ich die Regeln des Zusammenlebens in der Schule lerne.  

In der Beurteilung und der Wahl der Massnahmen handeln die Lehrpersonen situationsbezogen. 
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Regeln für alle Schulhäuser der Sekundarstufe 
 
 

 


