
 

Schule Rüfenach 

Reinerstrasse 23, 5235 Rüfenach, Tel. Lehrerzimmer 056 297 86 24  

 

Schulordnung der Schule Rüfenach  November 2022 

Die Schulordnung regelt das Arbeiten und Zusammenleben in der Schule. Sie 
ist für alle Schülerinnen und Schüler verbindlich. 

 

Allgemein 

• Ich halte Sorge zur Einrichtung der Schule, zum Schulmaterial und zu den Gegenständen 
meiner Mitschüler/innen. 

• Ich verhalte mich friedlich und respektvoll und grüsse freundlich. 

• Während der Unterrichtszeit, in Pausen und Zwischenstunden bleibe ich auf dem Schulareal.  

• Kaugummis sind im Schulhaus und auf dem Schulareal nicht erlaubt.  

• Messer, Feuerzeuge und andere gefährliche Gegenstände nehme ich nicht mit in die Schule, 
ausser die Lehrperson erlaubt es. 

• In der Schule, auf dem Schulareal und bei Ausflügen und Lagern benutze ich keine privaten 
elektronischen Geräte (Handy, i-Pod,, Smartwatches…).  

• Auf dem Pausenareal darf ich mich vor und nach dem Unterricht aufhalten und halte mich 
auch dann an die Regeln. Ich störe den Schulbetrieb nicht. 

• Auf dem Schulweg halte ich mich an die Verkehrsregeln und gefährde keine anderen Kinder. 
In öffentlichen Verkehrsmitteln nehme ich Rücksicht auf andere Fahrgäste. 

Schulhaus 

• Ich betrete das Schulhaus beim Läuten. 

• Ich achte darauf, dass ich mit sauberen Schuhen ins Schulhaus komme. 

• In den grossen Pausen halte ich mich im Freien auf. 

• Ich trage im Schulhaus Finken. In der Turnhalle gelten die Anweisungen der Lehrperson. 

Pausenplatz 

• Ich halte Ordnung auf dem Pausenplatz. Abfälle werfe ich immer in den Abfallkübel.  

• Ich beteilige mich an keinen Spielen, die mich oder andere gefährden oder meine Mitschü-
ler/innen belästigen. 

• Ich fahre nicht mit Fahrzeugen (Velo, Kicki, Rollbrett usw.) auf dem Pausenareal herum. 

• Ballspiele und Schneeballschlacht spiele ich nur auf dem Sportplatz.  

• Ich trage Sorge zu den Spielsachen aus dem Spielhäuschen und halte mich an die Spiel-
hausregeln. 

Schulzimmer und Garderobe 

• Ich räume meinen Arbeitsplatz auf, hinterlasse ihn sauber und bin mitverantwortlich für die 
Ordnung im Schulzimmer.  

• Ich benutze meinen eigenen Platz in der Garderobe. Ich stelle die Finken auf das Gestell 
unter der Sitzbank. Turnsack, Helm und Jacke samt Handschuhen und Mütze hänge ich auf.  

• Hygiene ist mir wichtig! Für den Sportunterricht ziehe ich Turnkleider an. 

 


