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Wir sind alle willkommen im Schulhaus! 
 
Um ein angenehmes Zusammenleben zu ermöglichen, nehmen wir Rücksicht aufeinander und halten 
folgende Regeln ein: 
 
Wir unter uns 
 

• Ich bin hilfsbereit, ehrlich und freundlich. 
• Ich verhalte mich gegenüber allen so, wie ich behandelt werden möchte und vermeide verletzende 

Worte und Zeichen, Provokationen und Erpressungen. Ich lache niemanden aus. 
• Ich akzeptiere Kleine, Grosse, Schwache, Starke und alle, die anders sind als ich. 
• Ich setze meine Grenzen und sage, wo und wann der Spass für mich zu Ende ist. Ich respektiere 

auch die Grenzen der anderen. 
• Ich löse Konflikte ohne Gewalt. 
• Ich äussere mich in einer anständigen Sprache. 
• Ich bin verantwortlich für mein Tun und trage die Konsequenzen daraus. 

 
 
Im Schulhaus 
 

• Ich bin anständig und halte Ordnung. 
• Ich komme entsprechend meinem Stundenplan zur Schule. Ich betrete das Schulhaus nach dem 

ersten Läuten. 
• Ich betrete das Schulhaus nur mit gereinigten Schuhen. 
• Während der Unterrichtszeiten verhalte ich mich ruhig und rücksichtsvoll. 
• Die Pausen verbringe ich in der Regel im Freien. Bei starkem Regen und Minustemperaturen 

entscheidet die Pausenaufsicht, ob ich in den Pausenhallen bleiben darf. 
• Die Turnhallen und das Aula-Gebäude gehören nicht zum Pausenareal.  
• Das WC verlasse ich so, wie ich es gerne antreffen möchte. 
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• In den Schulgebäuden und Schulzimmern schalte ich Smartphone, Smartwatch sowie alle anderen 

elektronischen Geräte aus. In Ausnahmefällen können die Lehrpersonen den Gebrauch zu 
Unterrichtszwecken erlauben. 

• Im Schulzimmer trage ich keine Kopfbedeckung (Ausnahme: religiös motivierte Kopfbedeckungen). 
• Ich benütze sämtliche Sportgeräte (Kickboards, Inlineskates, Skateboards usw.) nicht in den 

Schulgebäuden und deponiere sie an den dafür vorgesehenen Orten. 
• Ballspiele übe ich im Freien aus. 

 
 
Schulhausareal 
 

• Abfälle werfe ich nur in die dafür vorgesehenen Behälter. 
• Fussball spiele ich nur auf dem roten Platz oder auf der Spielwiese. 
• Der Spielplatz gehört während den Pausen den Primarschüler/innen. 
• Ich spucke nicht auf den Boden. 
• Ich werfe keine Gegenstände und keine Schneebälle in Richtung der Gebäude. 
• Das Velofahren ist auf dem Schulareal zwischen 07.15 und 17.15 Uhr nicht erlaubt. 
• Der Betrieb von motorisierten Trendfahrzeugen (Monowheel, Smart Wheel usw.) ist auf dem 

Schulareal ebenfalls nicht erlaubt. 
• In der unterrichtsfreien Zeit kann und darf die Schulanlage ein Treffpunkt für gemeinsame 

Aktivitäten sein. Aus Rücksicht auf die Anwohner/innen gilt zwischen 12.00 und 13.00 Uhr die 
Ruheverordnung der Gemeinde Küttigen.  

 
 
Material 
 

• Ich trage Sorge zu jeglichem Material. 
• Ich respektiere das Eigentum der Anderen und behandle es sorgfältig. 
• Ich trage dazu bei, Schulhaus und Mobiliar sauber zu halten. 
• Passiert mir ein Missgeschick, melde ich die unaufgefordert einer Lehrperson oder einem Hauswart. 
• Ich bringe gefundene Gegenstände einer Lehrperson oder einem Hauswart. 
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