
Allgemein 
Wir verhalten uns anständig, respektvoll und grüssen einander!                                         

Wir unterlassen beleidigende Äusserungen und spucken nicht auf den Boden.

Wir dulden kein Mobbing. Wir behandeln andere so, wie wir selbst auch gerne behandelt werden.

Wird ein Mitschüler oder eine Mitschülerin ungerecht behandelt, muss dies der Lehrperson gemeldet werden.

Diffamierung von Lehrpersonen müssen gemeldet werden.

Wir kleiden uns der Witterung und dem Alter entsprechend. Wir vermeiden provokantes Auftreten.

Wir vergewissern uns, dass private elektronische Medien im Schulhaus unsichtbar und nicht hörbar sind!

Wir tragen zum Schulhaus, zum Mobiliar und zur Umgebung Sorge. Bei Verunreinigungen und Beschädigungen  
besteht Meldepflicht. Wir trennen den Abfall und werfen diesen in die dafür vorgesehenen Behältnisse.

Waffen, Feuer, Sprengkörper und Suchtmittel sind auf dem Schulareal strikte verboten.

Wir dürfen unter folgenden Bedingungen mit Fahrgeräten (Velo, Kickboard, Blades usw.) in die Schule kommen:  
Helmtragepflicht, die Fahrgeräte müssen an den dafür bestimmten Stellen abgestellt werden, das Befahren des  
Schulareals während der Unterrichtszeit ist nicht gestattet, der Sportplatz (roter Platz) darf nicht befahren werden.

Wir unterlassen von 7:30 Uhr bis 16:15 Uhr die Handybenutzung auf dem gesamten Schulhausareal.

Unterricht 
Wir halten uns nur während der Unterrichtszeit oder auf Anordnung von Lehrpersonen, Hauswart oder der  
Schulleitung im Schulhaus auf (Ausnahmeregelung für Schüler und Schülerinnen, welche aus Transportgründen  
früher in die Schule kommen).

Wir betreten das Schulhaus stets mit gereinigten Schuhen.

Wir erscheinen pünktlich, ausgeschlafen, vorbereitet und mit sämtlichem nötigen Material ausgerüstet zum  
Unterricht.

Wir verhalten uns während der Unterrichtszeit rücksichtsvoll und tragen zu einem angenehmen Lernklima bei.

Wir verhalten uns im Schulhaus ruhig und rennen nicht.

Wir gehorchen Anordnungen von Lehrpersonen, Hauswart und Schulleitung.

Hausaufgaben: siehe Reglement

Absenzen und Jokertage: siehe Reglement 

Pause
Wir verbringen die Pause auf dem Schulareal im Freien.

Wir wenden uns bei Problemen an die Pausenaufsicht.

Umgebung
Der Sportplatz darf nicht befahren werden.

Der Weidentunnel darf nicht beschädigt werden.

Die Rabatten auf dem unteren Schulhausplatz dürfen nicht betreten werden. 

W ir wollen eine Schule „mit Stil“ sein
Dazu gehört: zusammen spielen, lachen, sich freuen, Konflikte klären, lernen, Sport treiben, gute Ideen umsetzen, 
miteinander etwas unternehmen, Gespräche führen, austauschen, singen, bewegen, tratschen, Geheimnisse  
austauschen, hüpfen, tanzen, klettern, turnen, ... und vieles mehr!

Gersau, 22. September 2016
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