
 OZ Wiesental 
Hausordnung 
 
 

Wir sind alle willkommen im Schulhaus 

 
- Wir pflegen einen höflichen und freundlichen Umgangston und grüssen einander. 
- Ich verhalte mich meinen Mitschülerinnen und Mitschülern gegenüber so, wie auch 

ich selbst behandelt werden will. 
- Ich bin hilfsbereit, kameradschaftlich und ehrlich. 
- Ich setze Grenzen und sage, wo und wann der Spass für mich zu Ende ist. 
- Ich bin verantwortlich für mein Tun und trage die Konsequenzen daraus.  
- Passiert mir ein Missgeschick, melde ich dies unaufgefordert einer 

Lehrperson. 
- Ich bin mitverantwortlich für Ordnung und Sauberkeit. 
- Ich entsorge die Abfälle korrekt. 
- Den Weisungen der Lehrkräfte und des Hauspersonals leiste ich Folge. 

 

Schulhausareal 

 

- Bevor ich das Areal betrete, schalte ich mein Handy und sämtliche 
Unterhaltungselektronik aus und verstaue alles derart, dass nichts mehr sichtbar ist. 

- Ich spucke nicht auf den Boden, ich rauche nicht und ich trinke auch keinen Alkohol. 
- Während den Pausen verlasse ich das Pausenareal nicht.  
- Das Pausenareal umfasst die Plätze rund ums Schulhaus, nicht 

aber die Strasse und nicht den Kinderspielplatz. 
- Ich verlasse das Schulareal während der Freistunden nicht, 

andernfalls informiere ich vorgängig die Klassenlehrperson. 
- Der Veloständer und der Parkplatz sind für mich keine 

Aufenthaltsbereiche. 
- Bei einem Arealswechsel halte ich mich an die geltenden Regeln. 

- Ich halte mich, sowohl vor, als auch nach dem Unterricht, an die 
allgemeinen Verhaltensregeln. Diese gelten für mich auch auf dem Kinderspielplatz, 
der Wiesentalstrasse und an den Bushaltestellen.  

- Ich halte mich an das allgemeine Betretungsverbot des Areals ab 21 Uhr und an die 
damit verbunden Einschränkungen in Bezug auf Lärm, Alkohol, usw. 

 

Im Schulhaus 

 

- Im Schulhaus trage ich Hausschuhe und an meinem Platz an der 
Garderobe achte ich auf Ordnung.  

- Ich trage Sorge zu fremden und eigenen Gegenständen. 
- Ich verhalte mich ruhig und rücksichtsvoll.  
- Die Pause verbringe ich im Freien. 
- Ich verlasse das WC so, wie ich es selbst gerne antreffen würde. 
- Im Schulhaus verzichte ich auf Essen und Trinken. Mitgebrachte 

Getränkeflaschen verstaue ich in meiner Schultasche. 

- Ich verzichte auf das Kauen von Kaugummi und entsorge Kaugummis im Kübel. 

 

 
Genehmigt durch den Oberstufenschulrat 
 

 

 


