
 

SCHULREGELN PRIMARSCHULE ENDINGEN 

In unseren Schulregeln ist festgelegt, wie das gemeinsame Miteinander in der Schule 

am besten gelingen kann und welche Regeln und Werte in unserer Schule wichtig 

sind. Diese Schulregeln gelten gleichermassen für Kindergarten, Primarschule  

und für den TTG-Unterricht der Oberstufe. 

ALLGEMEIN 

☐ Ich gehe hilfsbereit und höflich und respektvoll mit meinen Mitschülern und den 

Erwachsenen um.  

☐ Meine Sprache ist anständig.  

☐ Ich respektiere das Eigentum anderer (ich nehme nichts, was mir nicht gehört).  

☐ Ich gehe achtsam und sorgfältig mit dem Schulmaterial um. Angerichteten Schaden 

mache ich wieder gut (z.B. reparieren oder ersetzen). Ausserdem entschuldige ich 

mich.  

☐ Es gilt: Bei „Stopp“ oder „Hör uf“ ist Schluss. 

☐ Ich helfe mit, dass unser Schulhaus ordentlich und sauber aussieht: Abfall kommt in 

die entsprechenden Behälter. 

☐ Ich folge den Anweisungen aller Lehr- und Aufsichtspersonen.  

☐ Ich komme erst nach dem 1. Läuten ins Schulhaus (ausser bei Einlaufzeiten). 

SCHULHAUSREGELN 

☐ Man grüsst sich gegenseitig und siezt die Lehrpersonen. 

☐ Im Schulhaus renne ich nicht und bin leise. Bei Unterrichtsbeginn und nach der Pause komme ich leise und ohne zu schreien 

ins Schulhaus.  

☐ Ich halte zudem Ordnung im Gang und lasse nichts herumliegen. 

☐ Die Pausenplatzspielgeräte sind nur für den Pausenplatz. Trottinette und Skateboards gehören in den Pausenraum und werden 

nicht ins Schulhaus gebracht. Rollerblades werden vor dem Schulhaus aus- und angezogen.  

☐ Ich klettere nicht auf Tische und Bänke. 

☐ Ich verlasse die Toilette sauber und ordentlich und halte mich nicht länger als nötig darin auf. Ich gehe allein auf die Toilette. 

☐ Die grosse Pause wird nicht im Schulhaus verbracht.   

PAUSENPLATZREGELN 

☐ Vor der Schule halte ich mich im vorderen Teil des Pausenplatzes auf (nicht im Bereich vor der Türe). 

☐ Das Znüni nehme ich mit in die Pause. Wir achten grundsätzlich darauf, einen „gsunden Znüni“ mitzunehmen. 

☐ Ich halte mich an die Zonen und Grenzen des Pausenplatzes. 

☐ Bei Schnee und offener Spielwiese zählt die linke Seite des Fussballfeldes als Schneebaldfeld (bis zum Pfosten). Bei Schnee 

und geschlossener Spielwiese zählt die Arena als Schneebaldfeld. Alle Personen, die sich im Schneeballfeld aufhalten, dürfen 

abgeschossen werden. 

☐ Ich folge den Anordnungen des Schildes der Spielwiese. 

☐ Ich halte mich an die Spielregeln und spiele fair. 

☐ Bei Konflikten, die ich nicht selber lösen kann, hole ich die Pausenaufsicht. 

☐ Ich gehe vor oder nach der Pause auf die Toilette. In dringenden Fällen frage ich die Pausenaufsicht. Ich melde mich zurück, 

wenn ich fertig bin. 

☐ Ich nehme keine elektronischen Spiele und Handys in die Schule mit. Auf dem Schulareal herrscht für alle Schülerinnen und 

Schüler Handyverbot. 

☐ Ich fahre mit dem Velo nicht auf dem Pausenplatz herum (auch vor der Schule). 

☐ Vor und während der Schulzeit klettere ich nicht auf Bäume. 

☐ Bälle werden nur vom Abwart vom Dach geholt. 

☐ Auf dem Vogelnest dürfen sich entweder zwei Mittelstufenschülerinnen und Schüler oder 4 Unterstufen- und Kigaschülerinnen 

und Schüler befinden. Bei vielen Wartenden wird die Sanduhr gestellt. 

☐  Der Wägeliplan regelt die Nutzung der Wägelis. Nur die Kigakinder dürfen die Wägelis benutzen, wenn 

die zugewiesene Klasse diese nicht fahren möchte. Bei vielen Wartenden wird die Sanduhr gestellt. 

 

Bei Regelverstoss folgt eine angemessene Konsequenz. Sie wird von der Lehrperson bestimmt. 

Fair geht vor: Lehrpersonen können gelbe Karten verteilen. 

September 2021 (12110/bp) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern 

Wir thematisieren die Schulregeln regelmässig mit allen Schülerinnen und Schülern. 

Bitte besprechen auch Sie die Regeln mit Ihrem Kind. Wir freuen uns über eine gute Zusammenarbeit. Bitte 

geben Sie untenstehenden Talon bis Dienstag, 28. September 2021 

unterschrieben zurück. 

 

Schulleitung Schule Endingen 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Schulregelvertrag 

Name Schüler: _____________________ Klasse: ____________ 

☐ Ich halte mich an die Schulregeln. 

 

________________________ 

Unterschrift Schüler 

 

☐ Wir haben die Schulregeln erhalten und sie mit unserem Kind besprochen. 

 

___________________   ________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Eltern



 

 

 


