
 
 
 

Ich trage Sorge zu mir… 
 

 Ich kann mich bei Problemen vertrauens-
voll an Lehrpersonen und Schulsozialar-
beiter wenden. 

 Ich achte auf gesunde Znünis in der Pau-
se. 

 Ich achte auf eine gute Körperpflege. 
 
 

Ich trage Sorge zu den anderen… 
 

 Wir grüssen einander. 

 Wir nehmen Rücksicht aufeinander und 
anerkennen jeden, wie er ist. 

 Wir helfen einander. 
 
 

Ich trage Sorge zu den Sachen… 
 

 Ich gehe mit dem Schulmaterial sorgfältig 
um. 

 Ich trage Sorge zu den Schuleinrichtun-
gen. 

 Ich verlasse meinen Arbeitsplatz sauber 
und ordentlich. 

Schulhausregeln der Schule Hasle 
 
 

Schulhaus 
 
 Die Eingangstüren des Schulhauses wer-

den während der Schulzeit um 7:50 Uhr 
geöffnet. (Andere Regelung für Busschü-
ler) 

 

 Nach dem Mittagessen ist die Eingangs-
türe des Neubaus (ISS) ab 12:35 Uhr of-
fen, die des Altbaus (Primar) ab 13:25 
Uhr. 

 

 Im ganzen Schulhaus unterhalten wir uns 
in angemessener Lautstärke und vermei-
den jeglichen Lärm.  

 

 In den Gängen des Schulhauses gehen 
wir. 

 

 Kickboards und andere Rollgeräte wer-
den im Schulhaus getragen. 

 

 Elektrische Geräte wie Natel, iPod, MP3-
Player und... sind im Schulhaus und in 
der Turnhalle ausgeschaltet. 

 

 
 
 

Mittagstisch 

 
 Die Schüler verhalten sich am Mittags-

tisch im Gemeindesaal anständig und 
befolgen die Regeln und Anweisungen 
der Köchinnen. 

 

 Nach dem Mittagessen halten sich die 
Schüler im Untergeschoss des Altbaus 
oder auf dem Pausenplatz auf. 

 

 Das Betreuungs- und Ruhezimmer kann 
ab 12:10 Uhr zur Erholung oder für das 
Erledigen der Hausaufgaben benutzt 
werden. 

 

Schulareal 
 
 Das Konsumieren von Tabakwaren, Al-

kohol und anderen Suchtmitteln ist auf 
dem ganzen Schulhausareal verboten. 

 

 Die Abfälle werden vom Verursacher im 
und ums Schulhaus richtig entsorgt. 

 

 Die grossen Pausen verbringen die 
Schüler ausserhalb des Schulhauses; 
auf dem Schulareal. 

 

 Für Ballspiele steht der Turnplatz zur 
Verfügung. 

 

 Schneebälle werden nur in der Schnee-
ballzone geworfen.  

 


