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Hausordnung für die Primarschule Stallikon 
�

Schulanlagen Loomatt und Pünten 
 

Diese Hausordnung soll dazu beitragen,  

dass unsere Schulhäuser wohnlich bleiben.  

 

Die Unterrichtszeit dauert von 7.45 – 16.15 Uhr (Mittwoch  

bis 12.00 Uhr). 

 

 

1. Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um und sind verantwortlich für Ordnung 

und Sauberkeit in und um das Schulhaus. 

 

 

2. Das Velo benützt du nur für die Hin- und Rückfahrt zur Schule. Dasselbe gilt 

auch für Rollbretter, Inline-Skates, Kickboards und ähnliches. Velos oder 

Kickboards stellst du während der Unterrichtszeit draussen in die Ständer. 

 

 

3. Du darfst das Schulhaus erst beim Läuten zu deinem Unterrichtsbeginn 

betreten. Beim zweiten Läuten und nach der grossen Pause sitzt du an 

deinem Platz und hast dein Arbeitsmaterial bereit. 

Nach deinem Unterrichtsschluss verlässt du das Schulhaus rasch und leise, 

damit die anderen Schülerinnen und Schüler nicht gestört werden. 

 

 

4.  Deine Jacke hängst du auf, deine Schuhe stellst du auf den Rost und andere 

persönliche Sachen werden von dir versorgt. Du darfst im Schulhaus nicht mit 

Rollschuhen oder Rollbrett fahren.  

Im Schulzimmer trägst du Finken. 

 

 

5. Deine elektronischen Geräte (Handy, Spiele, usw.) lässt du zu Hause. Musst du 

ausnahmsweise dein Telefon nach der Schule dabei haben, gibst du es 

während der Unterrichtszeit der Lehrerperson ab.  

 

 

6. Wenn du während den Schulstunden durch den Gang 

gehst, verhältst du dich ruhig. Im Gang wird nicht gerannt. 

 

 Schulutensilien (Thek, Turnsack), Schuhe, Finken, Zeich-

nungen und Dekorationen anderer Kinder lässt du in Ruhe. 
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7. In der grossen Pause gehst du ins Freie und bleibst auf dem Schulareal. 

Das ist dein Pausenareal im Loomatt 

• der Pausenplatz vor dem Schulhaus 

• der Hartplatz 

• die Spielwiese 

• der kleine Spielplatz 

 

Das ist dein Pausenareal im Pünten 

• der Hartplatz mit dem Steinplatz (Brunnen und Pingpong) 

• das Bord rund um den Hartplatz 

• die kleine und die grosse Wiesen neben dem Schulhaus 

• der Unterstand hinter den Pingpongtischen 

 

Baustellen dürfen nicht betreten werden. 

 

Die kleinen Pausen verbringst du im Schulzimmer. 

 

 

8. Du darfst nur auf dem Hartplatz und auf der grossen 

Wiese mit Bällen spielen. 

 

Papierchen, Tüten, Schalen usw. von deinem Znüni wirfst 

du in den Abfalleimer. 

 

Das alles ist in unserer Schule verboten:  

• Auf Dächer klettern oder dich an Handballtoren oder Basketballständern 

hochziehen  

• Feuerzeuge, Messer, Waffen oder Waffenimitationen mitnehmen  

• Während der Unterrichtszeit auf Bäume klettern  

 

 

9.  Im Winter darfst du die eine Hälfte der Spielwiese (gegen den Bach) zum 

Schneebälle werfen benutzen. 

 

In der vorderen Hälfte kannst du rutschen,  

Schneemänner und Schneeburgen bauen. 

 

 

10. Wenn du Wertgegenstände (Uhren, Portemonnaies  

etc.) findest, bringst du sie deiner Lehrerperson. 

Verlorene Kleider und Gegenstände findest du in der Fundgrube.  

 

 


