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Schule              Mülligen 

 
 

Schulordnung (Schüler-Version) 
 

 

 

 

Liebe Schulkinder 

 
 
Es ist den Lehrpersonen,  der Schulleitung  und der Schulpflege ein 
grosses Anliegen, für alle eine gute Schulatmosphäre zu schaffen. 
Du verbringst viel Zeit in der Schule Mülligen und begegnest dabei anderen 
Kindern und Erwachsenen. Die Schulordnung ermöglicht ein angenehmes 
und geordnetes Miteinander an unserer Schule. Wir bitten dich deshalb, 
die folgenden Regeln einzuhalten. 
 
 
 
 

 Schulweg 
 
Du kommst auf dem direkten Weg zu Fuss zur Schule und gehst nach 
Schulschluss ohne Umwege nach Hause. 
Um mit dem Velo zu kommen, brauchst du eine Bewilligung. 
Andere Fahrzeuge wie Trottinetts oder ähnliches sind nur an den 
Bewegungstagen zugelassen. 
Zur Sicherheit im Strassenverkehr ist das Tragen der Leuchtstreifen und 
Leuchtwesten auf dem Schulweg wie folgt vorgeschrieben:  

 Alle Kindergartenkinder tragen immer ihren Leuchtstreifen. 

 Alle 1. Klass-Kinder tragen immer ihre Leuchtweste. 

 Ab der 2. Klasse empfehlen wir das Tragen einer Signalweste oder 
zumindest gut sichtbarer, leuchtender Kleidung in 
witterungsbedingten Situationen (Winter, Dunkelheit, Nebel). 
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 Eingang 
 
Jede Klasse hat einen zugeteilten Eingang. Du betrittst und verlässt das 
Schulhaus immer durch diesen Eingang. Du hältst dich ausschliesslich in  
 
deiner eigenen Garderobennische auf. Die fremden Garderobennischen 
sind für dich tabu. 
 
 

 Vor und nach dem Unterricht 
 
Betrete das Schulhaus beim ersten Läuten, beim neuen Schulhaus bei 
„deiner“ Eingangstür. 
Deine Jacke hängst du am zugewiesenen Garderobenplatz auf, versorgst 
deine Schuhe und ziehst deine Hausschuhe an. 
Im Klassenzimmer machst du dich arbeitsbereit. 
Im Gang verhältst du dich ruhig, rennst nicht und wirfst nichts herum. 
 
 

 Aufenthalt/Spiele im Gang 
 
Du verbringst Pausen nicht im Gang, auch spielst du dort keine Spiele, 
ausser mit einer Sondergenehmigung einer Lehrperson. 
 
 

 Aussenanlagen 
 
Grosse Pausen verbringst du draussen und hältst dich an die 
Pausenregeln. In den kleinen Pausen bist du im Zimmer oder gehst auf 
direktem Weg aufs WC und wieder zurück. 
Während der Schulzeiten (Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.20 ausser 
Mittwochnachmittag) ist das Velofahren, Skaten, Rollerbladen usw. nicht 
gestattet, ausser während der Bewegungspause. 
 
 

 Spielkiste 
 
Du versorgst das Material wieder in die Spielkiste und meldest einer 
Lehrperson, wenn etwas defekt oder verloren gegangen ist. 
Mit dem Material aus der Spielkiste spielst du nur draussen.  
Auf dem Sprungtuch wird nur „gespickt“, wer es möchte.  
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 Spielzeug / Fussball 
 
Jede Klasse hat einen eigenen Fussball. Für diesen ist auch die Klasse 
verantwortlich und bringt ihn wieder ins Schulzimmer zurück. 
Du wirfst keine Bälle gegen Gebäude. 

 
 

 Pause / Pausenplatz / Schulareal  
 
Das Schulhausareal ist eine „freundliche Zone“: Du nimmst Rücksicht auf 
Andere und spielst fair. Alle haben die gleichen Rechte.  
Die Pause verbringst du im Freien und isst deinen Znüni. 
Du wirfst die Abfälle in die Abfallkörbe. Nicht Gegessenes nimmst du mit 
nach Hause.  
Bei Problemen in der Pause wendest du dich an die Lehrperson. 
Fliegt ausnahmsweise ein Gegenstand auf das Dach, so meldest du dich 
beim Hauswart. 
Nach der Pause betrittst du das Schulhaus mit sauberen Schuhen und 
trockenen Kleidern. In der Garderobe ziehst du deine Hausschuhe an und 
versorgst die Schuhe auf dem Rost. Das Klassenzimmer betrittst du nur in 
Hausschuhen. 
Nach der Pause machst du dich im Schulzimmer arbeitsbereit. 
In den grossen Pausen hältst du dich auf dem eingezeichneten 
Pausenplatz auf. Einschränkung ist allenfalls eine gesperrte Wiese – diese 
ist dann beschildert. 
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 Fahrzeuge (Velos, Trottinetts, Kickboards usw.) 
 
Du bringst nur an den Bewegungstagen ein Fahrzeug mit. 
Fahrzeuge stellst du beim alten Schulhaus neben der Türe ab, Wege und 
Zugänge bleiben frei. Bei Fehlverhalten wird dein Fahrzeug ins 
Lehrerzimmer genommen, wo du es nach Unterrichtsschluss wieder 
abholen kannst. 
 
 

 Schnee 
 
Du wirfst keine Schneebälle gegen Gebäude. Schneebälle dürfen nur auf 
dem roten Platz geworfen werfen. Bevor du ein Schulgebäude betrittst, 
putzt du an Schuhen und Kleidern den Schnee gründlich weg. 
Schneeskulpturen auf der Wiese lässt du stehen. 
 
 

Rechte 
 
Du hast das Recht, von deinen Lehrpersonen und der Schulleitung 
angehört zu werden. 
Wenn du eine Frage oder ein Problem hast, wende dich an eine 
Lehrperson. 
 
 
 
 
 Verstösse gegen diese Schulordnung werden bestraft. 
 
 
 
 
 

Mülligen, 14.12.2016  Schulpflege, Schulteam und Schulleitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


