
Schulhausregeln – Schulhaus Gurmels 

 

 

An unserer Schule legen wir grossen Wert auf einen freundlichen, respektvollen 

Um- gang miteinander. Das Schulhaus ist unser Lebensraum. In und um unser 

Schulhaus soll sich jedes Kind wohlfühlen. Um das Wohlbefinden und ein gutes 

Klima zu fördern und zu erhalten, muss jeder Schüler und jede Schülerin die 

geltenden Regeln kennen und einhalten. 

  

Folgende Regeln haben wir für unsere Schule gemeinsam erarbeitet: 

  

Pausenplatz 

Mit den Spielgeräten gehe ich sorgfältig um und verräume sie. Wenn etwas 

kaputt ist, melde ich das sofort der Pausenaufsicht. Die Pause verbringe ich 

draussen auf dem Schulareal. Ich gehe nur bis zum Bach. 

Ich spiele Fussball nur auf dem Fussballplatz. Schneebälle werfe ich nur auf dem 

Fussball- und Rasenplatz (unterhalb Pavillon). Abfälle werfe ich in den 

Abfalleimer. Das Betreten der Dächer ist verboten. 

  

Schulweg 

Für den Schulweg sind die Eltern verantwortlich (Trottoir und Fussgängerstreifen 

benutzen). Ich bin frühestens 20 Minuten vor Schulbeginn auf dem 

Schulhausareal. 

  

Schulzimmer + Schulhaus 

Ich halte überall Ordnung und gehe sorgfältig mit allen Materialien und 

Gegenständen um. Ich trage Hausschuhe. Ich verhalte mich ruhig. 

Ich betrete das Schulhaus erst beim 1. Läuten. Ich kaue keinen Kaugummi. 

  

Füreinander – miteinander 

Ich höre zu, wenn jemand spricht. Wir reden anständig miteinander. Wir grüssen 

einander. Ich sieze Erwachsene. 

Beim Spielen sind wir fair zueinander. Konflikte lösen wir friedlich und 

akzeptieren die STOPP-Regel. 

  



Umgang mit Handy und andern elektronischen Unterhaltungsgeräten 

Während der Schulzeit (Unterrichtszeit, Pausen) ist der Gebrauch von Handys 

und andern elektronischen Unterhaltungsgeräten auf dem gesamten Schulareal 

inkl. Turnhallen untersagt! Wir empfehlen daher, diese Geräte gar nicht mehr in 

die Schule zu nehmen. Bei Nicht- beachten dieser Vorschrift werden die Geräte 

umgehend eingezogen. Die beschlagnahmten Geräte können nach einer Woche 

durch die Eltern bei der Schulhausleitung abgeholt werden. 

 

Der Schüler oder die Schülerin, welche(r) eine Regel nicht einhält, wird durch 

jene Lehrperson mit einer gelben Karte ermahnt, die den Vorfall beobachtet hat. 

Diese Ermahnung ist mündlich und findet an Ort und Stelle statt. Nach der 

zweiten mündlichen Ermahnung zeigen wir eine rote Karte. Es wird eine 

Konsequenz durch die Klassenlehrperson ausgesprochen. 

  

Konsequenzen in der Primarschule 

Das Nachsitzen findet jeweils am 1. oder 3. Mittwochnachmittag des Monats von 

13.30 Uhr bis 14.30 Uhr statt. (Die Eltern werden durch eine schriftliche 

Mitteilung früh- zeitig darüber informiert). Während des Nachsitzens setzt sich 

der Schüler oder die Schülerin mit der Regel auseinander, die er/sie nicht 

eingehalten hat. 

 

Zusätzlich zum Nachsitzen gelten im Kindergarten und in der Primarschule 

folgende logische Konsequenzen: 

ersetzen oder bezahlen von beschädigten und entwendeten Sachen 

Verunreinigungen putzen oder Aussenareal reinigen. 

  

Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme und Ihre Unterstützung unserer 

Bemühungen. 

 


