
    
Schulordnung MSO Friedbühl 

 
Grundsätze des Zusammenlebens: 
Unser Schulhaus ist ein Ort des Lernens und Erlebens. Hier arbeiten täglich rund 170 Personen zusammen. Wir 
begegnen uns offen, tolerant und mit gegenseitigem Respekt. Wir nehmen Rücksicht, stören die Anderen nicht 
in der Arbeit und tragen Sorge zur Schulanlage. Wir benutzen gegenüber allen Personen in der Schule eine 
korrekte Umgangssprache.  
 

1. Bei Schulbeginn darfst du beim ersten Läuten das Schulhaus betreten. Beginnt dein Unterricht 
später, betrittst du das Schulhaus erst mit dem Pausenanfang. 
Zu Unterrichtsbeginn bist du im Schulzimmer und bereit.  
 

2. Während der grossen Pause hältst du dich auf dem Pausenareal auf. Du darfst das Pausenareal 
nur mit Erlaubnis einer Lehrperson verlassen. 
 

3. Abfälle gehören in die entsprechenden Abfalleimer. 
 

4. Du gehst sorgfältig mit Einrichtungen und Material um. Wenn ein Schaden entsteht, meldest du 
dies unverzüglich deiner Lehrperson. Für mutwillige Beschädigungen musst du die Verantwortung 
tragen und deine Eltern werden umgehend informiert. 
 

5. Alle privaten elektronischen Geräte sind von 07.30 bis 17.00 Uhr auf dem ganzen Schulhausareal 
ausgeschaltet und dürfen nicht sichtbar sein.  

 
6. Scooters, etc. versorgst du draussen in den Ständern. Die Skateboards werden sorgfältig im 

Klassenzimmer nach Anordnung der Klassenlehrperson aufbewahrt. Fahren mit Scootern und 
anderen Fahrzeugen sind im Schulhaus nicht erlaubt. 

 
7. Das Herumwerfen von Gegenständen ist nicht erlaubt. Ballspiele sind nur im Rahmen des 

Projektes „bewegte Pausen“ erlaubt. 
 

8. Du verlässt deinen Arbeitsplatz immer so, wie du ihn angetroffen hast. Du bist mitverantwortlich, 
dass das Licht gelöscht – Storen hochgekurbelt – Pulte aufgeräumt und Stühle ordentlich 
hingestellt sind. Jeden Abend - und am Mittwoch /Freitag am Mittag - werden die Stühle 
hochgestellt. Die Hausschuhe legst du immer auf deinen Stuhl. 

 
9. Nach Schulschluss verlässt du das Schulhaus möglichst rasch und ohne zu stören, insbesondere 

wenn andere Klassen noch Unterricht haben. 
 

10. Im Schulhaus trägst du grundsätzlich Hausschuhe.  
 

11. Auf dem Schulhausareal sind das Kauen von Kaugummis und das Konsumieren von Energydrinks 
nicht erlaubt. 
 

12. Dein Velo stellst du in den Veloständer, welcher dir die Klassenlehrperson zuweist. Während den 
Pausen besteht auf dem Schulhausareal ein Fahrverbot.  
 

13. Jegliches Hantieren/Manipulieren an fremden Fahrrädern ist untersagt. 
 

14. Die elektronischen Geräte der Schule werden mit grosser Sorgfalt behandelt. Es ist zudem 
verboten an den Geräten Einstellungen ohne Erlaubnis der Lehrperson zu verändern. 
 

15. Auf dem Schulareal gilt für Schülerinnen und Schüler ein Rauch-, Alkohol- und Drogenverbot. 
 

16. Unsere Schule toleriert keine Form von Gewalt. Es ist zudem untersagt, Waffen oder waffen-
ähnliche Gegenstände in die Schule mitzunehmen. 
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