Schule Niederlenz
Primar
Schulordnung der Schule Niederlenz
Vorwort
Unsere Schulordnung bildet die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben und ein erfolgreiches Lernen an der
Schule.
Die Schule Niederlenz bietet dir alle Möglichkeiten, dich frei zu entfalten und mit Freude täglich neu zu lernen. Dies
funktioniert aber nur, wenn du die Regeln kennst und dich daran hältst. Dein Verhalten als Schülerin oder Schüler
innerhalb und ausserhalb der Schule trägt zum guten Ruf der Schule bei.
Respekt
Ich achte und respektiere meine Mitschüler/innen und Erwachsene. Ich bin hilfsbereit und bemühe mich, Konflikte rasch
und fair zu lösen. Gewalt in Wort und Tat lehne ich ab. Ich übernehme Verantwortung für mich. Ich remple und lärme
nicht herum. Ich grüsse alle Personen auf dem Schulweg und dem Schulareal.
Schulweg
Ich komme grundsätzlich zu Fuss in die Schule. Falls meine Eltern erlauben, dass ich mit dem Velo, Skateboard oder
Kickboard in die Schule fahren darf, teile ich dies der Klassenlehrperson mit. Ich fahre nicht auf dem Schulareal herum
und stelle mein Velo etc. auf den dafür vorgesehenen Plätzen ab. Das Mitbringen von Fahrrädern zu Unterrichtszwecken
wird von der Lehrperson angeordnet. Ich bin besorgt, dass das Fahrrad fahrtüchtig ist (Licht, Bremsen und Helm).
Pausen / Schulareal
Ich bleibe während den Unterrichtszeiten auf dem Schulareal.
Pausenplatz
• Kiesplatz, Spielplatz und Rasen Rothbleicherain
• Schulhausweg
• Volleyballplatz
• Wiese rund um die Hochbeete
• Fussballplatz Rössligasse
Während den grossen Pausen begebe ich mich ins Freie. Diese Regelung gilt auch bei Regen- und Schneefall.
Velokeller und Biotop gehören nicht zum Pausenplatz.
Sorgfalt
Ich trage Sorge zu mir, meinem Schulmaterial und zum Schulhaus. Wenn ich etwas beschädige, stehe ich für den
Schaden gerade. Ich trage dazu bei, dass unser Schulareal sauber bleibt. Ich werfe Abfälle in die dafür vorgesehenen
Abfallkörbe.
Schulbeginn/Eingänge
Die Schulordnung gilt während den allgemeinen Unterrichtszeiten: Die Unterrichtszeiten an der Schule Niederlenz
dauern am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 07.30 Uhr bis 18.00 Uhr, am Mittwoch von 07.30 Uhr bis
15.30 Uhr. Ich halte den Bereich vor der Eingangstüre frei.
Schulbeginn: Ich bin pünktlich in der Schule, betrete das Schulhaus beim ersten Gong und bin beim zweiten Gong im
Klassenzimmer. Ich betrete und verlasse das Schulhaus durch die dafür bezeichneten Eingänge.
Garderoben: Bei Turnstunden unmittelbar nach der grossen Pause, begebe ich mich erst nach der Pause in die
Garderobe.
Verschiedenes
Ich unterlasse das Rauchen und den Genuss von Alkohol und Drogen. Ich nehme keine Waffen oder waffenähnliche
Gegenstände mit in die Schule. Ich benütze auf dem Schulareal weder mein Handy noch andere elektronische Geräte.
Ich achte auf gepflegtes Erscheinen: Trainerhosen gehören in den Sportunterricht, Caps in die Freizeit.
Nach Unterrichtsschluss halte ich mich nicht im Schulhaus auf.
Genehmigt an der Schulpflegesitzung vom 30. Juni 2011, angepasst im August 2019.
Schulpflege und Schulleitung

