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Papier für Lehrpersonen 

Schulordnung  

 

 

 

 

Wir sind eine multikulturelle Lerngemeinschaft und es ist uns ein grosses Anliegen, dass in 

unserem Schulhaus ein Klima der gegenseitigen Wertschätzung und Toleranz zu spüren 

ist. 

 

Um ein angstfreies, friedliches Miteinander zu schaffen, braucht es die Mitarbeit aller Betei-

ligten. 

 

Wir setzen uns für folgende Haltungen ein: 

Wir grüssen einander und gehen freundlich und wertschätzend miteinander um. 

Wir sind pünktlich im Unterricht. 

Wir übernehmen Verantwortung für ein gutes Klima im Team. 

Wir gehen mit gutem Beispiel voran. 

Wir deponieren Kritik am richtigen Ort. 

 

Verbindliche Regeln, die für Lehrpersonen und für Schüler*innen im Schulhaus Matt gelten: 

 

 Das Schulhaus ist während den Unterrichtszeiten eine Lern- und Arbeitszone. Alle 

machen Schüler*innen, die sich nicht daran halten, darauf aufmerksam. Es sind alle 

gemeinsam dafür verantwortlich, dass die Lern- und Arbeitsatmospähre eingehalten 

wird. 

 Handys der Schüler*innen sind während dem Schulbetrieb weder sichtbar noch hör-

bar. Lehrpersonen können Ausnahmefälle für ihren Unterricht genehmigen, wenn 

diese im direkten Bezug zum Unterricht stehen. Ist das Handy sicht-/ oder hörbar, 

wird dies im LO als Regelverstoss eingetragen. Wird das Handy für unerlaubte Zwe-

cke benutzt, führt der Schulleiter ein Gespräch mit der Schüler*in und Eltern.   

 Essen und Trinken sind nur im Freien oder in den dafür vorgesehenen Räumlichkei-

ten erlaubt. In den Schulzimmern sind keine Süssgetränke erlaubt.  

 Das Kauen von Kaugummis ist auf dem gesamten Schulareal verboten. 

 Jede Art von Gewalt wird auf dem ganzen Schulhausareal nicht geduldet. 

 Auf das Rauchen, auf Drogen und Alkohol wird auf dem ganzen Schulhausareal 

verzichtet. Während den Schulzeiten spricht die Schule die Konsequenz aus. Bei 

Verstössen führt der Schulleiter ein Gespräch mit der Schüler*in und deren Eltern.   

 In der Schule Matt wird gelernt und gearbeitet. Dazu erscheinen die SuS in ange-

messener Kleidung. Es gelten die Richtlinien unten. 



 

 

 

 In den Pausen verlassen die Schüler*innen das Schulhausareal nicht. Der Verkauf 

Pausenkiosk beginnt mit dem Pausenbeginn. 

 Schüler*innen betreten das Vorbereitungs- und Lehrerzimmer nur in Begleitung ei-

ner LP. Diese sorgt dafür, dass keine heiklen Informationen an die SuS gelangen 

können. 

 Die Zimmer-Fremdbenützung muss abgesprochen werden. 

 Grosse Pause: Jede Lehrperson ist dafür verantwortlich, dass die Schüler*innen zü-

gig in die Pause gehen. Die Lehrpersonen kontrollieren kurz die WCs, bevor sie in 

die Pause gehen. 

 Es dürfen strikt keine Schlüssel an Schüler*innen abgeben werden.  

 Schüler*innen gehen einzeln aufs WC. 

 Die Lektionenzeiten werden im Grundsatz eingehalten. 

 Der Steintisch ist während den Unterrichts-, Arbeits- und Essenszeiten für die Lehr-

personen reserviert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                               Regeln für Schüler*innen 

 

 

 

In unserem Schulhaus möchten sich alle wohl fühlen und gut lernen können. Wir achten 

deshalb auf einen respektvollen Umgang unter Jugendlichen und Erwachsenen. Alle über-

nehmen Verantwortung im Unterricht, behandeln unsere Umgebung sorgfältig und halten 

die Schulhausordnung ein. 

 

Alle Schüler*innen haben das Recht, im Unterricht ungestört zu lernen! 

Alle Schüler*innen haben das Recht auf 40 Wochen Unterricht! 

Alle Lehrpersonen haben das Recht, ungestört unterrichten zu können! 

Alle haben das Recht auf respektvollen und höflichen Umgang! 

 

Regeln, die für Schüler*innen gelten: 

 

1. Ich übernehme Verantwortung für mich:  

In der Schule Matt wird gelernt und gearbeitet. Dazu erscheinen wir in angemesse-

ner Kleidung. Es gelten folgende Richtlinien.  
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Ich stelle mein Velo beim Unterstand auf dem Pausenplatz ab.  

Ich achte auf meine Gesundheit und verzichte auf Rauchen, Kiffen oder Alkohol. 

Ich verlasse das Schulareal in den Pausen nicht. 

Ich verwahre elektronische Geräte (inkl. Ohrstöpsel) ausgeschaltet in meiner Schul-

tasche oder lege sie im Unterrichtszimmer in die Handybox. 

 

2. Ich übernehme Verantwortung für die Gemeinschaft 

Ich bin höflich und hilfsbereit. Ich grüsse und erwidere den Gruss. 

Ich löse Konflikte ohne körperliche oder verbale Gewalt. 

Ich wahre die Arbeits- und Flüsterzeit während den Unterrichtszeiten. Das Klassen-

zimmer wechsle ich zügig und verhalte mich in den Gängen ruhig. 

Das WC besuche ich einzeln und nur mit Erlaubnis der Lehrperson. 

 

3. Ich übernehme Verantwortung für meine Umwelt 

Ich esse und trinke nicht in den Gängen. 

Ich kaue keine Kaugummis auf dem gesamten Schulareal. 

Ich werfe keinen Abfall auf den Boden und halte das WC sauber. 

Wenn ich mich in der Mittagspause auf dem Schulareal oder im umliegenden Quar-

tier verpflege, achte ich auch dort auf Ordnung und hinterlasse keinen Abfall. 

 

 

Alle Schüler*innen und Lehrpersonen sollen sich bei uns wohl fühlen! 

 

 

 

 

 

Matt, August, 2022 


