Basiskonsens zur Schulordnung
Werte
Ich trage Sorge zu mir.
-

Ich komme pünktlich und entsprechend vorbereitet (Material dabei, angemessene
Kleidung gemäss Witterung und Anlass, Frühstück, sauber).
Ich nehme zum Znüni/Zvieri gesundes Essen mit.
Während des Unterrichts esse ich nur mit Erlaubnis der Lehrperson.
Ich trage in den Schulräumen nach Absprache mit der Lehrperson saubere Schuhe,
Finken oder Socken.
Ich wasche oder dusche mich nach dem Sport (in der 6. Klasse obligatorisch).
Ich bewältige den Schulweg selbständig und halte mich an die Verkehrsregeln.

Wir pflegen einen freundlichen, fairen und toleranten Umgang miteinander.
-

-

Was den andern gehört, lasse ich in Ruhe (Spielzeug, Znüni, Böxli, Finken, Schuhe,
Kleider, Etui, .......).
Wir sind anständig miteinander:
Wir hören auf Stopp.
Dinge von anderen benutze ich nur mit deren Einwilligung.
Wir halten uns an Regeln.
Wir verletzen niemanden weder mit Worten noch mit Taten.
Wenn mich etwas stört, spreche ich dies direkt an.
Wir helfen einander und suchen bei Problemen gemeinsam nach einer Lösung, die
von allen Beteiligten getragen wird.
Wir passen aufeinander auf und zeigen Zivilcourage.
Alle werden in ihrer Verschiedenartigkeit akzeptiert.

Wir tragen Sorge zu unserer Schule.
-

Wir halten das Schulareal (Schulräume, Garderoben, Gänge, Gelände, ..) sauber und
gehen sorgfältig mit der Umgebung um.
Wir tragen zu unseren Sachen Sorge.
Wir halten Ordnung (Abfalleimer benutzen, Gegenstände am richtigen Ort platzieren,
Spiel-, Arbeits- und Garderobenplatz aufräumen)
Wenn wir aufs Klo gehen, setzen wir uns hin, spülen danach und waschen die
Hände. Die Toiletten werden sauber verlassen.
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Regeln und Massnahmen
Die unten aufgeführten Regeln gelten an der ganzen Schule Fislisbach während der
offiziellen Schulzeit. Die Massnahmen gelten ab der 1. Primarschule und werden bei einer
Regelübertretung für alle Kinder gleich angewendet. Im Kindergarten wird bei einer
Regelübertretung individuell auf das Kind und die Situation eingegangen, auch im Sinne der
Heranführung an Regeln.
In Wiederholungsfällen oder bei massiven Übertretungen ist der Einbezug der Eltern, der
Schulleitung und/oder der Schulpflege angezeigt.

An der Primarschule versorgen wir unsere Fahrräder/Kickboards und alle
weiteren Fahrzeuge an dem von der Schule festgelegten Ort.
Das Fahrzeug wird unmittelbar eingezogen und muss von den Eltern abgeholt
werden. Das Kind muss bis dahin zu Fuss zur Schule kommen.

Wir sorgen dafür, dass unser Schulgelände sicher ist.
- Fahrzeugähnliche Geräte (fäG), die weiterrollen, sind auf dem Schulareal zu tragen.
Das Gerät wird eingezogen und muss von den Eltern abgeholt werden.
- Wir schalten elektronische Geräte vor Betreten des Schulgeländes aus und versorgen sie.
Das Gerät wird eingezogen und muss von den Eltern abgeholt werden.
- Wir lassen gefährliche Gegenstände (Messer, Feuerzeug, ...) daheim.
Der Gegenstand wird eingezogen und muss vom Kind (begleitet von den Eltern)
abgeholt werden. Gespräch LP / Eltern / Kind. Zeichnung oder Text zur Reflexion.
- Suchtmittel sind verboten.
Suchtmittel wird eingezogen und der Fall der Schulleitung übergeben.

Wir betreten das Gebäude erst beim abgemachten Zeichen.
Rausschicken
- Wir betreten die Turnhalle nur mit Erlaubnis der Lehrperson.
Aufstellen aber nicht Mitturnen.
- Wir wechseln das Zimmer ruhig auf direktem Weg.
Der Schüler/die Schülerin muss sich bei den entsprechenden Personen mit einem
Brief entschuldigen.
- Wir sorgen auch während den kleinen Pausen für eine angemessene Lautstärke im
Schulhaus.
Während der aktuellen und nächsten kleinen Pause wird der Schüler/die Schülerin
still beschäftigt.

Wir bleiben während der Schulzeit auf dem Schulareal, verlassen es nur mit
Erlaubnis der Lehrperson.
Nachsitzen, mindestens 1 Lektion. Erklärungsbrief unterschrieben von den Eltern.

Wir verbringen in der Primarschule die Znüni-/Zvieri-Pause draussen.
Rausschicken

Wir kennen unseren Pausenplatz und respektieren die Pausenplatzregeln.
- Die Regelung für den Fussballplatz und den Fuchsteller werden eingehalten. Die Plätze
dürfen nicht von Kindern anderer Klassen wie festgelegt benutzt werden.
Wer sich nicht an die Regel hält, muss gehen und den ganzen Fussballplatz
verlassen.
Wer sich nicht an die Regel hält, muss gehen und den ganzen roten Platz verlassen.
- Schneeballwerfen und Schneeballschlachten sind nur auf der Spielwiese erlaubt.
Der Schüler/die Schülerin muss auf den Platz, wo Schneeballschiessen erlaubt ist.
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