
 

 
Schulcharta 
Schulhaus Cordast 

 

In der Schule, ausserhalb der Schule – überall begegne ich Mitschülerinnen und Mitschülern, 
Mitmenschen. Weil nicht immer alle gleich handeln, sprechen, denken oder fühlen, muss ich 

Rücksicht nehmen. 
So wie ich mich anderen gegenüber benehme, so verhalten sich andere auch mir gegenüber. 

Ich bin “fair” und unternehme nichts, was mich oder andere unnötig in Gefahr bringt. 

 
 
 
 

Alle haben das Recht, in der Schule respektiert zu werden. 
 

Ich will meinen Beitrag leisten, indem ich: 

 

 nett, hilfsbereit und freundlich bin und niemanden auslache 

 alle Mitmenschen im Schulhaus respektiere und ihnen zuhöre  

 Gemeinschaft mit anderen pflege ohne andere auszustossen 

 fremdes Eigentum achte und Sorge dazu trage 

 Abmachungen einhalte  

 Probleme mit Personen in der Schule offen und ehrlich bespreche und zu einer 
friedlichen Lösung komme 

 Kinder und Lehrpersonen grüsse 

 

 

 
Alle haben das Recht, sich in der Schule sicher zu fühlen. 

 
Ich will meinen Beitrag leisten, indem ich:  
 

 die STOPP – Regel respektiere und einhalte 

 auf jegliche Art von Gewalt verzichte (körperlich, verbal, Erpressung, Bedrohung) 

 Konflikte auf faire Art löse 

 kein fremdes Eigentum wegnehme oder beschädige 

 frühestens 20 Minuten vor Schulbeginn auf dem Schulareal bin 

 während der Schulzeit auf dem Schulgelände bleibe 

 den Patrouilleurdienst beachte und ihre Arbeit machen lasse 

 Computerspiele, Messer, Spielzeugpistole, Feuerzeug, Steinschleuder, Spuckrohr, 
Handy, Musikgerät usw. zu Hause lasse 



 

 

Alle haben das Recht, sich in der Schule wohl zu fühlen. 
 
Ich will meinen Beitrag leisten, indem ich: 
 

 Ordnung halte und Sorge zu fremdem Material trage 

 mich im ganzen Schulgebäude ruhig verhalte 

 das Schulareal sauber halte und auf Hygiene achte (Hausschuhe, Abfalleimer, WC, 
Garderobe, Gang, ...) 

 die Pause draussen an der frischen Luft verbringe 

 ein stärkendes Znüni esse und genügend Wasser trinke 

 
 
 
 
 
 

Wenn ich mich nicht an die gemeinsame Schulcharta halte, trage ich dementsprechend 

auch die Konsequenzen. 

- Rapport schreiben 

- Strafhausaufgabe 

- Nachsitzen 

- Putzen 

- defektes oder gestohlenes Material ersetzen 

- Telefongespräch mit den Eltern 

- Abschreiben 

- Vortrag über das Verhalten vor der Klasse vortragen 

- alle Ämtli erledigen 

- Aufstuhlen für die ganze Klasse 
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SCHULAREAL & PAUSENREGELN 
Schulhaus Cordast 

 

Allgemeines 

 

 Ich verhalte mich anderen Kindern gegenüber fair und respektvoll. 

 Ich beschädige nichts und nehme niemandem etwas weg, was mir nicht 

gehört. 

 Ich verbringe die Pause draussen und bleibe auf dem Schulareal. 

 Stoppregel: Stopp heisst Stopp. 

 Abfälle werfe ich in den Abfalleimer. 

 Ich respektiere die Pausenaufsicht. 

 Für ein Spielzeug gebe ich meine Pausenkarte ab und erhalte sie bei Rückgabe 

des Spielzeugs wieder zurück. 

 Ich respektiere die „Pausenmaterialchefs“. 

 Ich lege das Spielzeug sofort nach dem Klingeln wieder an den richtigen Platz 

zurück. 

 

Was spiele ich wo? 

 

 Fussball spiele ich auf der Wiese. Es ist auch auf dem roten Platz, sowie in der 

Arena erlaubt, wenn nicht Basketball/Volleyball gewünscht wird.  

 Auf dem roten Platz spiele ich mit dem Footsal-Ball. Die Kinder sind für die 

Rückgabe verantwortlich. 

 Falls ich auf frisch gemähtem Rasen gewesen bin, ziehe ich vor dem Eingang 

meine schmutzigen Schuhe aus. 

 Ich respektiere „Rasen betreten verboten“. 

 Die Hüpfspiele, das Mühle- und Schachspiel lasse ich frei von Ballspielen. 

 Den Parkplatz benütze ich zum Durchlaufen. 

 

Rutschbahnturm 

 

 In der Pause dürfen nur Kindergartenkinder und 1.- 3. Klasskinder auf und neben 

dem Spielturm spielen. 

 

Schnee 

 

 Ort für Schneeballwerfen ist auf dem Rasen hinter dem neuen Schulhaus. Ich 

gehe nur auf den Rasen, wenn ich mitspielen will. 

 Ich werfe Schnee nur in Richtung Rasen. 

 Schneebälle dürfen nicht gegen Gebäude und Fahrzeuge geworfen werden. 

 „Waschen“ ist nicht erlaubt. 

 Gebaute Schneeobjekte lasse ich stehen. 


