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 Matten, im Apr i l  2013 
 

Ergänzungen zur Schulordnung 
 
Allgemeines 
 
 Elektronische Geräte welche ohne ausdrückliche Erlaubnis verwendet werden, müssen abgege-

ben und beschriftet bis Ende des Schultages im Lehrerzimmer deponiert werden. Im Wiederho-
lungsfall müssen sie die Erziehungsverantwortlichen abholen. 

 Die Pausenaufsicht oder konfrontierte Lehrpersonen melden Vorkommnisse umgehend der Klas-
senlehrperson. Pädagogische Massnahmen werden entweder direkt von der Pausenaufsicht ge-
troffen oder aber von der Klassenlehrperson und nach gegenseitiger Absprache kontrolliert. 

 Mögliche pädagogische Massnahmen (Sanktionen / als Anregung gedacht): Einen Bericht über 
den Vorfall schreiben lassen (reflektieren) und von den Erziehungsverantwortlichen unterschrei-
ben lassen; Abfall sammeln; Bücher einfassen; Klassenarbeit; Jäten; Schulhausordnung ab-
schreiben; dem Hauswart helfen.... 

 Die Lehrpersonen nehmen auch Einfluss wenn: 
- Beziehungen provokativ zur Schau gestellt werden. 
- Waffen, Waffenattrappen aller Art oder Laser-Pointer auftauchen: Diese werden von den Lehr-
 personen unverzüglich beschlagnahmt, eine Rückgabe erfolgt nur an die Eltern. Die Schullei-
 tung wird in jedem Fall informiert. 
- Unangemessenes Verhalten auf dem Schulweg festgestellt wird. 

 Mit Rollbrettern, Rollerblades, Rollschuhen, Trottinets usw. darf auf dem Schulareal  herum gefah-
ren werden, nicht jedoch in den Schulhäusern. Rollschuhe und Rollerblades müssen draussen 
abgezogen werden. Mit den Skateboards darf nicht herum gesprungen werden, und Trottinets ge-
hören in die Veloständer. 

 
In der Schulordnung wird bewusst auf eine Formulierung betreffend Suchtmittelkonsum (Rauchen, 
Kiffen, Alkohol) verzichtet, da dies für unter Sechzehnjährige von Gesetzes wegen sowieso verboten 
ist. Entsprechende Vorkommnisse werden den Klassenlehrpersonen gemeldet, diese informieren die 
Eltern. 
 
Organisation Pausenaufsicht 
 
 Zwei Lehrpersonen pro Pausenareal. 
 Die unterrichtende Lehrperson verlässt das Schulzimmer als Letzte/r und geht erst, wenn alle 

Schüler/innen den Gang verlassen haben. 
 Die Pausenaufsicht ist verbindlich, bei Abwesenheit wird selber eine Stellvertretung organisiert. 
 Die Pausenaufsicht sorgt für ein geregeltes Betreten des Schulhauses nach der grossen Pause. 
 Turnzeug, Schulmaterial und Znüni werden nicht in der grossen Pause geholt oder zurückge-

bracht. 
 Wir bewegen uns aufmerksam auf dem ganzen Areal. 
 
Pausenareal 
 
 KG ist Sperrzone und darf von den Schüler/innen nicht betreten werden. 
 Ab der 3. Klasse ist ein Wechsel des Pausenareals möglich. 
 Kleine Pausen dürfen draussen verbracht werden. 
 
Schulareal 
 
 Das ganze Areal in Sichtweite der Schulhäuser gehört ebenfalls zum Schulareal. Es ist jedoch 

weder ein Spiel- noch ein Pausenplatz. Schüler/innen werden bei unerwünschtem Verhalten auf 
dem ganzen Schulareal angesprochen. 

 
Nach der Projektwoche könnten noch Ergänzungen zu den neu erstellten Pausenplatzattraktionen 
gemacht werden. Dieses Blatt ersetzt alle früheren Versionen.  Entwurf von Al/Ha/Zü/März 2013 


