
 
Hausordnung der Schule Andwil-Arnegg 

 
Rücksicht nehmen – Sorge tragen – 

Ordnung halten 
 
 
Ich halte mich an die «Stoppregel» und unterstütze andere Kinder dabei, diese 
einzuhalten. 
 

- So verhalte ich mich:       
• Ich nehme Rücksicht auf alle anderen.                   
• Im Schulhaus gehe ich leise.                   
• Ich trage Sorge zu allem.          
• Ich halte Ordnung.                        
• Ich entsorge meinen Abfall im Abfalleimer.                       
• Ich grüsse und bin freundlich. 

 
 

- In der Pause halte ich mich an folgenden Orten auf: 
• Dem Rubtan gemäss Plan 
• Dem Kiesplatz und Laufbahn 
• vor dem roten Schulhaus 
• Beim Kletterturm für die Unterstufe 
• dem Teerplatz vor dem Mittelstufentrakt 
 
 

- In der Pause halte ich mich an folgenden Orten auf: 
• dem Rubtan gemäss Plan 
• dem Kiesplatz und Laufbahn 
• vor dem roten Schulhaus 
• beim Kletterturm für die Unterstufe 
• dem Teerplatz vor dem Mittelstufentrakt 

 
 
 

- Fussball spielen darf ich 
• auf dem Rubtan 
• auf der Wiese, wenn sie freigegeben ist. 
• auf der Laufbahn unterhalb des Rubtans für die 1./2. Klasse 

 
 

Das Abbrennen von Feuerwerk und Knallkörpern ist auf dem Schulhausplatz 
verboten. 
 
 

- Im Winter werfe ich Schneebälle 



• auf dem Rubtan 
• auf der Wiese 
• auf der Laufbahn unterhalb des Rubtans für die 1./2. Klasse 

 
 

Erst nach dem Läuten begebe ich mich ins Schulhaus 
Wenn ich zu früh da bin, achte ich darauf, dass ich niemanden störe. 
In der Pause und nach Schulschluss verlasse ich das Schulhaus zügig. 

 
Einsatz elektronischer Geräte 
Beim Einsatz elektronischer Geräte (z.B. Handys, Tablets, Laptops, etc.) halte ich mich an die 
Nutzungsvereinbarung der Schulgemeinde Andwil-Arnegg, welche ich mit der Lehrperson 
besprochen und unterschrieben habe. 
 
 
Persönliche elektronische Geräte 
Persönliche elektronische Geräte sind auf dem Schulareal während der Unterrichtszeiten 
ausgeschaltet. Begründete Ausnahmen müssen von der Klassenlehrperson bewilligt werden. 
Bei Zuwiderhandlung ziehen die Lehrpersonen die Geräte ein. Diese müssen von den 
Erziehungsberechtigten bei der Klassenlehrperson abgeholt werden. 
 
 
Fahrräder, fahrzeugähnliche Geräte 
Meine Eltern entscheiden, ob es für mich sinnvoll ist, mit dem Fahrrad in die Schule zu 
kommen. Ich trage einen Fahrradhelm, verhalte mich vorsichtig und halte mich an die 
Verkehrsregeln. 
Fahrzeugähnliche Geräte (Kickboard/Rollbretter/Inline-Skates etc.) darf ich nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung meiner Eltern auf dem Schulweg benützen. 

  
  

Schäden 
Schäden, die ich verursacht habe, melde ich dem Hauswart, der Schulleitung oder einer  
Lehrperson. Für Schäden, die ich verursacht habe, haften ich und meine Eltern. 
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