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Schulregeln SSiS
Wir wollen, dass sich jedes Kind an der SSiS wohlfühlt
und von der Gemeinschaft getragen wird.
Unsere goldenen Regeln
 Ich verhalte mich respektvoll gegenüber anderen und behandle andere so, wie ich selber behandelt werden
möchte. Wir akzeptieren an unserer Schule keine Gewalt.
 Ich trage Sorge zu unserem Schulhaus und zu jeglichem Material der Schule und meiner Mitschülerinnen und
Mitschüler. Wir akzeptieren keine Beschädigungen und wollen ein sauberes Schulgelände haben.

Allgemeine Regeln
 Ich bin hilfsbereit, ehrlich und freundlich. Wir grüssen einander.
 Ich bin verantwortlich für mein Tun und Handeln. Passiert mir ein Missgeschick, melde ich mich unaufgefordert
bei einer Lehrperson.
 Ich höre zu, wenn mir jemand etwas mitteilen möchte.
 Ich löse Streit in einem anständigen Ton und ohne Gewalt.
 Ich darf meine Grenzen setzen: Ich sage, wann und wo für mich der Spass aufhört.
Die STOPP-Regel gilt für alle Kinder.
 Ich achte darauf, dass auf dem Schulareal meine elektronischen Geräte weder sicht- noch hörbar sind.
Über Ausnahmen entscheiden die Lehrpersonen.
 Ich werfe meinen Abfall in den Abfalleimer.
 Ich bringe gefundene Gegenstände zum „Office“ oder der Klassenlehrperson.
 Bei Problemen wende ich mich an eine Lehrperson.

Verhalten um das Schulhaus
 Ich bleibe während der Pause auf dem Schulgelände. Ich spiele nicht auf der Busbay, am Grashang hinter dem
Bürogebäude und auf der Wiese hinter dem Lehrerzimmer.
 Ich mache Platz, wenn Besucher vorbeigehen möchten und grüsse freundlich.
 Ich trage möglichst geschlossene Schuhe oder Sandalen (keine Flip-Flops) ausserhalb des Klassenzimmers.
Ausnahme: Ich trage keine Schuhe für den Weg von der Garderobe zum Swimming Pool.
 Ich trage einen Hut, wenn ich in der Sonne spiele.
 Ich darf Ballspiele mit kleinen Softbällen um den Courtyard, im Korridor des Blocks B, auf den Spielplätzen
sowie im Eingangsbereich spielen. Ich spiele Fussball auf dem Fussballplatz und Basketball bei den
Basketballkörben. Über Mittag gelten die Regeln für die Mittagszeit (siehe Rückseite).
 Ich darf erst ab 8.30 Uhr auf dem Fussballplatz und dem unteren Spielplatz spielen.
 Während der grossen Morgenpause ist der Fussballplatz für folgende Klassen reserviert: Montag und
Donnerstag: 2. bis 4. Klasse; Dienstag und Freitag: 5. und 6. Klasse; Mittwoch: alle Primarklassen

Verhalten in den Schulräumen
 Ich trage keine Schuhe innerhalb des Klassenzimmers. Socken sind erlaubt.
 Ich betrete den Kopierraum nur mit der Erlaubnis einer Lehrperson.
 Ich arbeite nicht unbeaufsichtigt mit dem Computer, gehe sorgfältig mit dem Computer um und trinke und
esse nicht während der Arbeit mit dem Computer.
 Ich trage saubere Hallenturnschuhe in der MPH. Ich klettere in der MPH nicht auf die Bühne und ziehe nicht
am Vorhang. Ich gehe nicht ohne die Erlaubnis der Lehrperson in den Geräteraum der MPH.
 Ich benutze die Toiletten nicht als Spielplatz.
 Für den Schulsport benutze ich die Umkleidekabinen der SSiS. Nach dem Schulsport dusche ich.
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Regeln für die Mittagszeit und den Mittagstisch
Regeln für den Mittagstisch
 Ich befolge die Anweisungen aller Aufsichtspersonen.
 Ich wasche meine Hände vor dem Essen.
 Der Mittagstisch ist ab 12:55 Uhr offen. Ich schaue, dass ich pünktlich bin, setze mich ruhig an einen Tisch und
warte auf die Aufsichtsperson.
 Die Aufsichtsperson wird einen Tisch nach dem anderen zum Schöpfen bitten. Dadurch gibt es kein Gedränge.
 Ich achte darauf, dass ich nur so viel nehme, wie ich essen möchte. Wir wollen kein Essen wegwerfen.
 Ich esse anständig, in aller Ruhe und geniesse ein Tischgespräch.
 Wenn alles abgeräumt ist, rufe ich die Aufsichtsperson. Diese sagt mir, ob ich den Mittagstisch verlassen und
auf dem Gelände der SSiS friedlich spielen darf.
 Wenn ich für den Mittagstisch angemeldet bin (mit oder ohne Essen), halte ich mich während der Essenszeit
im Mittagstischraum auf und danach auf dem Schulgelände.
Spielmöglichkeiten während der Mittagspause für 1. bis 6. Klasse
 Ruhiger Besuch der Bibliothek
 Spielen auf dem oberen und unteren Spielplatz
 Ballspielen auf dem Fussballplatz
 Spielboxen für den Aussenbereich unter der MPH-Treppe und im Courtyard
 Spielboxen für den Innenbereich können bei Regen im Mittagstischraum benutzt werden
 Der hintere Bereich der MPH kann bei Regen für Ballspiele abgetrennt werden
 Das Spielmaterial wird durch Lehrpersonen herausgegeben.
Spielmöglichkeiten während der Mittagspause für Playgroup II und Kindergarten
 Spielen auf dem Spielplatz bei den Little Tots.
 Bei Regen wird die Möglichkeit geboten, in einem EC/KG-Schulzimmer zu spielen.
Der Spielplatz bei den Little Tots ist über den Mittag für die Schülerinnen und Schüler der Playgroup II und des
Kindergartens reserviert.

Konsequenzen
Verstösse gegen diese Hausordnung werden geahndet.
 Ein Fehlverhalten wird ein Gespräch mit der Lehrperson und allen Beteiligten zur Folge haben.
Über weitere Massnahmen entscheidet die Klassenlehrperson.
 Bei wiederholtem Fehlverhalten werden die Eltern durch die Klassenlehrperson informiert.
Die Klassenlehrperson spricht eine angemessene Strafe aus.
 Weitergehende Massnahmen: Information der Schulleitung durch die Klassenlehrperson.
Die Schulleitung entscheidet über weitergehende Massnahmen (gemäss dem Dokument „Integrity and Dignity
at SSiS“).
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