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Schulhausregeln Rüttenen 

 

Schulweg 

 Ich passe gut auf mich auf, z.B. wenn ich die Strasse überqueren muss. 
 Ich gehe nicht mit fremden Leuten mit, auch nicht im Auto. 
 Wir kommen zu Fuss in die Schule. Sobald wir die Veloprüfung haben, dürfen wir auch mit 

dem Fahrrad zur Schule kommen. Für Kinder, die weiter als einen Kilometer weg von der 
Schule wohnen, gibt es eine Sonderbewilligung. 

 Rollbretter, Rollschuhe, Inline-Skates oder Trottinette sind auch erlaubt. Rollbretter und 
Trottinette werden im Velounterstand deponiert. Dort halten wir Ordnung. Rollschuhe und 
Inline-Skates werden vor der Eingangstüre ausgezogen und in der Garderobe deponiert. 
 

Vor dem Unterricht 

 Die Eingangstüren öffnen morgens um 07.40 Uhr sowie nachmittags um 13.30 Uhr. 
 Beim alten Schulhaus spiele ich nicht vor dem Nord-Eingang, weil es wegen der Strasse 

gefährlich ist. 

 

Schulhaus, Schulzimmer 

 Wir grüssen alle, die wir im Schulhaus antreffen. 
 Ich benehme mich im Schulhaus und im Schulzimmer rücksichtsvoll. 
 Im Schulhaus spreche ich in angemessener Lautstärke. 
 Wir pflegen untereinander eine anständige Sprache. 
 Ich halte Ordnung in der Garderobe. 
 In der Garderobe spielen wir nicht. 
 Ich trage Sorge zu der Einrichtung und zum Material. 
 Beim alleine Arbeiten bin ich ruhig. 
 Ich strecke die Hand hoch, wenn ich etwas sagen will. 
 Ich bin mit anderen Kindern freundlich und friedlich. 
 Ich helfe anderen Kindern, wenn es nötig ist. 
 Ich lache andere Kinder nicht aus. 
 Ich bemühe mich, einen Streit selbst zu regeln. Die STOP-Regel und der Friedensplatz können 

mir dabei helfen. 
 Ich löse meine Probleme ohne Gewalt. 
 Handy bleiben zu Hause. 

  

Pausenplatz 

 Ich gehe leise in die Pause. 
 Die Pause findet bei jedem Wetter draussen statt. 
 Wir tragen Sorge zum Material (Tornetze, Pausenplatzkiste, Pingpongtisch und -material) 
 Meinen Znüniabfall (z.B. Papier, Obstschale, …) werfe ich in den Abfalleimer. 
▪ Die Grenzen des Pausenplatzes werden zu Beginn des Schuljahres mit der Klassen-

lehrperson besprochen. Ich halte mich an die Abmachungen. 


