
 Schulhausregeln der Schule St. Antoni 
 
 
 
 
 
 

Im und um das Schulhaus.... 
 
 

� Alle Lehrpersonen an unserer Schule werden mit „Sie“ angesprochen. 
(Frau Rudaz, Herr Rimensberger ) 

 
� Alle, Kinder und Erwachsene, begegnen sich mit Respekt und Fairness. 

Die Stopp-Regel gilt nicht nur in der Pause, auch vor und nach der Schule. 
 

 
� Die Kinder warten vor der Schule auf dem oberen Schulhausplatz. Sie 

betreten das Schulhaus nach dem ersten Läuten. 
 
� Das Tragen von Finken ist obligatorisch, Holzzoggeli sind nicht erlaubt.  

 
 
� Das Betreten der Turnhalle mit schmutzigen Schuhen oder mit 

Turnschuhen mit schwarzen Sohlen ist untersagt. 
 
� Nach dem Turnen ist das Duschen für alle obligatorisch. Kinder, die aus 

irgendeinem Grund nicht duschen, bringen eine Entschuldigung der Eltern 
mit im Infolino. Spätestens am Freitag nach der Schule muss der Turnsack 
nach Hause genommen werden. 

 
 
� Während der Unterrichtszeiten verhalten sich alle ruhig im Schulhaus, 

besonders in den Gängen und auch bei Gruppenarbeiten.  
 
� Die Privatsphäre der Mieterfamilie ist zu respektieren. Der Platz vor der 

Wohnung sowie die kleine Wiese hinter dem Schulhaus sind privat und 
dürfen von den Kindern nicht betreten werden. 

 
 
� Für den Fussweg neben dem Sportplatz besteht ein allgemeines 

Fahrverbot. Velos und Trottinettes dürfen gestossen werden.  
 
� Während der Pause dürfen Velos und Trottinettes nicht benutzt werden! 

 
 
� Während der Pause dürfen die Kinder Material für den Sandkasten und 

Spielgeräte aus dem Spielschrank holen – Ende Pause muss alles wieder 
zurückgebracht und versorgt werden.  

 



� Für das Fussballspielen ist der Fussballplatz und der Rote Platz 
vorgesehen. Auf dem oberen Pausenplatz ist Fussballspielen nicht erlaubt. 
(� Fensterfront der Aula!) 

 
 
� Miniscooter dürfen beim Geländer beim Schulhauseingang abgestellt 

werden. 
 
� Es ist nicht erlaubt, mit Inlineskates das Schulhaus zu betreten. 
 
 
 

In der Klasse... 
 
 
� Die Schüler und Schülerinnen strecken, wenn sie sich mitteilen wollen. 
 
� Wenn jemand ins Klassenzimmer kommt, grüssen alle freundlich. 

 
 
� Wir hören einander zu. 
 
� Uns ist es wichtig, dass niemand ausgelacht wird. 

 
 
� Eine ruhige Atmosphäre im Zimmer ist uns wichtig, damit man konzentriert 

arbeiten kann. 
 
� Jedes Kind räumt seinen Arbeitsplatz nach Gebrauch wieder auf, ab der 1. 

Klasse auch das eigene Pult. 
 

 
� Die Kinder lernen im Kindergarten den Ämtliplan kennen und  erledigen 

ihre Aufgaben dann selbständig. Die 6. Klasse übernimmt alljährlich den 
Patrouilleurdienst. 

 
� Uns ist es wichtig, dass bei Gruppenarbeiten alle gut mitmachen und 

einander helfen. 
 
 

� Jede Klasse vereinbart mit der Klassenlehrpersonen die individuellen 
Klassenregeln. 



 Schneeregeln der Schule St. Antoni 
 
 
 
 
 
 
 

Die STOPP – Regel gilt auch bei Schnee: 
� Nur mit Kindern Schneeballschlacht spielen, die 

mitmachen wollen. 
� Keine Schneebälle gegen den Kopf werfen. 
� Nicht Eis oder Steine in Schneebälle stecken 

und werfen. 
 
 
Wer auf dem Fussballfeld spielt, darf mit 
Schneebällen werfen und darf auch beworfen 
werden! 
 
 
Es ist verboten, Schneebälle gegen die 
Schulhauseingänge zu werfen. 
Wir werfen keine Schneebälle ans Schulhaus. 
 
 
Wenn es schneit, werden die Schuhe vor dem 
Betreten des Schulhauses abgeklopft oder mit dem 
Besen etwas vom Schnee befreit. 
 
 
 



Règlement interne de l’école primaire de St. Antoni 
 
 

 
Dans et aux alentours du bâtiment scolaire... 
 

� Aucun élève n’est autorisé à entrer dans le bâtiment scolaire avant la 
première cloche. 

� Tous les enseignants de notre école se font vouvoyer (Frau Rudaz, Herr 
Rimensberger...) 

� Dans notre école, nous respectons les autres et les traitons comme on 
aimerait être traité. Nous appliquons les règles « STOP ». 

� Le port de pantoufles est obligatoire. 

� Dans la salle de sport, le port de chaussures sales ou de chaussures de 
sport à semelles noires sont prohibées. 

� Après les leçons de sport, la douche est obligatoire pour tous les élèves. 
Les enfants qui ne se doucheraient pas, sous quelconques motifs, sont 
tenus d’amener une excuse écrite des parents dans leur Infolino. Au plus 
tard vendredi, après l’école le sac de sport doit être ramené à la maison. 

� Pendant les temps d’enseignement/apprentissage, dans le bâtiment 
scolaire, tout le monde se comporte tranquillement. Ceci surtout dans les 
couloirs et lors de travaux de groupe. 

� La vie privée du technicien de surface (concierge) est à respecter. 

� La place devant l’appartement ainsi que le jardin est une propriété privée et 
sont donc interdits d’accès pour tous les élèves et enseignants. 

� Sur le chemin pédestre à côté du terrain de sport, une interdiction de 
circuler est présente. Les vélos y doivent donc être poussés à la main. Il en 
va de même pour les trottinettes. 

� Les trottinettes peuvent êtres stationnées sur les barrières situées vers 
l’entrée du bâtiment. 

� Il n’est pas permis de pénétrer dans le bâtiment scolaire avec des patins à 
roulettes. 

� Les places prévues pour jouer au football sont le terrain synthétique rouge 
ainsi que le terrain gazon. Il est donc interdit de jouer au football sur la 
cours de récréation supérieure suite aux nombreuses vitres brisées. 

� Lors des récréation, il est interdit à quiconque d’utiliser son vélo ou sa 
trottinette. 

� Lors ce qu’une personne utilise la caisse à jeux ou encore le bac à sable, il 
est tenu de ranger convenablement le matériel utilisé à la fin de la pause. 



 

Dans la classe� 
 

� Les élèves lèvent la main s’ils souhaitent intervenir oralement pendant la 
leçon. 

� Quand une personne entre dans la salle de classe, les élèves la saluent 
gentiment. 

� L’écoute réciproque est demandée. 

� Il est primordial qu’aucune personne ne se moque d’une tierce personne. 

� Une ambiance tranquille nous est important, afin de pouvoir travailler de 
manière concentrée. 

� Chaque élève range sa place de travail et à partir de la 3. primaire Harmos 
également son pupitre après toute activité. 

� Les élèves de la 1. et 2. Harmos apprennent les tâches à effectuer dans la 
classe et les 8. Harmos sont chaque année les « patrouilleurs ». 

� Il nous semble essentiel que lors des travaux de groupe chaque élève 
participe et s’engage à coopérer. 

�  Chaque classe établit, avec son enseignant-e des règles de classes 
individualisées. 

 


