8. Schulbauten, Infrastruktur
8.1 Schulhausordnung

8.1.

Schulhausregeln Primarschule Roggwil
Die nachstehenden Schulhausregeln wurden von allen Schülerinnen und Schülern der Primarschule Roggwil
gemeinsam erarbeitet.
Ich trage Sorge zu mir.

-

-

Ich zeige mich von meiner besten Seite.

-

Ich schaue gut, wo ich hingehe oder hinrenne.

-

Im Unterricht passe ich auf.

-

Ich erledige die Hausaufgaben zuverlässig.

-

Ich streite bei einem Streit nicht mit, sondern helfe ihn zu beenden.

-

Wenn mich jemand angreift, wehre ich mich oder hole Hilfe.

Ich klettere beim Baum nur bis zur Markierung.
Ich trage Sorge zu den Andern.
-

Wir gehen nett und anständig miteinander um.

-

Wir sind fair zueinander.

-

Wir sind ehrlich.

-

Wir haben Geduld.

-

Wir arbeiten leise.

-

Wir erledigen die Ämtli.

-

Wir werfen keine Schneebälle gegen Gebäude oder gegen Personen, die nicht möchten.
Ich trage Sorge zu den Dingen.
-

Ich zerstöre nichts absichtlich.

-

Absichtlich zerstörtes Material von anderen Kindern ersetze ich.

-

Fremde Dinge benutze ich nur, wenn ich gefragt habe.

-

Ich werfe kein Material herum.

-

Ich versorge die Dinge an den richtigen Platz.

-

Die Dinge benütze ich nur für den bestimmten Zweck.

-

Wir essen im Schulhaus keinen Znüni/Zvieri.
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8. Schulbauten, Infrastruktur
8.1 Schulhausordnung

8.1.

Interne Schulhausregeln Primarschule Roggwil
Die folgenden Regeln sind offizielle nur der Lehrerschaft und dem Hauswart bekannt. Die Schülerinnen und Schüler
sollen mit den 3 Hauptregeln (Sorge zu mir, zu den andern, zu den Dingen) darauf hingewiesen werden.













Die Schüler/innen tragen im Schulhaus Finken.
Die Schüler/innen verbringen die Pause im Freien.
Das Pausenareal erstreckt sich bis zur kleinen Brücke.
Das Schulareal darf nicht verlassen werden, ausser nach Absprache mit der Klassenlehrperson.
Im Schulhaus dürfen die Kinder nicht Znüni essen.
Bälle dürfen nicht gegen das Schulhaus geworfen werden.
Ist der Baum nass, darf darauf nicht gespielt oder geklettert werden.
Im und am Bach darf in allen Monaten ohne „R“ (Mai-August) gespielt werden.
Schneeballschlachten finden nur auf dem roten Platz statt. Vor der Turnhalle werden keine Schneebälle
geschossen.
Bei nasser Witterung gehen alle mit den Schuhen in die neue Turnhalle.
Die Schüler/innen mit Erlaubnis stellen ihre Fahrräder in den Veloständer hinter der alten Turnhalle.
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