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Schulhausordnung Primarschule Saas-Almagell 
 
 
Schülerinnen, Schüler und Lehrer grüssen einander. 
 
Im Schulhaus und auf dem Pausenplatz nehmen alle Rücksicht 
aufeinander. 
 
  Die Pause verbringen die Schüler im Freien. 
  Sich an Regeln halten und fair spielen. 
  Papiere und Essensresten nicht auf den Boden werfen 
  Keine Schneebälle, Steine und Gegenstände werfen. 
 
Die Pausenaufsicht kontrolliert die ganze Pause und ist 
gleichzeitig Ansprechpartner  bei  Problemen. 
 
Bei der Eingangstüre und im Treppenhaus nicht drängeln und 
stossen. Die Eingangstüre nicht absichtlich zuhalten, wenn 
Kinder hinein- oder hinausgehen wollen. 



In den Gängen herrscht: 
  stillschweigen 
  nicht mit Bällen spielen 
  nicht herumrennen und lärmen 
  nicht Rollschuh oder Rollbrett fahren 
  nicht auf dem Treppengeländer hinunterrutschen 
  kein persönliches Material deponieren 
  und in der Turnhalle nicht essen und trinken 
 
Die Benützung von Werkraum, Bibliothek, Lehrerzimmer und 
Turnhalle ist nur mit Einverständnis einer Lehrperson oder 
des Abwartes erlaubt. 
 
An Abenden, an welchen die Bibliothek geöffnet ist, darf 
der Eingang nicht als Aufenthaltsraum benutzt werden. 
 
Vor Schulbeginn und in den Pausen ist das Velo und Kick-
board fahren, Inline-Skating, Roller und anderes beräder-
tes Material auf dem Pausenplatz verboten (Ebenfalls auf 
der Kindergartenrampe). 
 
Im Schulzimmer werden Hausschuhe getragen. 
 
Die Turnkleider werden vor den Ferien zum Waschen nach 
Hause genommen. 
 
Die Schulhausordnung soll Voraussetzungen schaffen zu 
günstigen Arbeitsbedingungen, Umgangsformen und zu einem 
guten zwischenmenschlichen Klima. 
 
Alle Beteiligten der Schule sind für einen geregelten und 
geordneten Schulbetrieb mitverantwortlich. 
 
Die Schülerinnen und Schüler haben sich in Schule und Öf-
fentlichkeit anständig zu verhalten.  
 
Für das Fehlverhalten in der Öffentlichkeit inkl. Schulweg 
sind vollumfänglich die Eltern verantwortlich. Bei Bedarf 
unterstützen die Lehrpersonen die Schüler, um ein korrek-
tes Verhalten zu erwirken. 
 
Respekt und Anstand sind während der Schulzeit, inklusive 
Pausen, an allen Schulanlässen und an besonderen Veran-
staltungen zu beachten. 
 
 
Die Lehrpersonen werden mit „Sie“ angesprochen. 
 
  



Handys, Walkman, Discman und ähnliches sind während der 
Schulzeit nicht erlaubt. 
 
Als Waffen genutzte Gegenstände, Knallkörper und Raucher-
waren sind auf dem Schulareal verboten und werden von der 
Lehrerschaft eingezogen. 
 
Defekte und Beschädigungen werden umgehend dem Schulhaus-
abwart oder der Klassenlehrperson gemeldet. 
 
Die Schüler tragen Sorge zum Mobiliar und Schulmaterial. 
Für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden haften 
die Eltern. 
 
Bei Diebstählen übernimmt die Schule keine Haftung. 
 
Bei einem Schulunfall übernimmt die Versicherung der El-
tern die Kosten. 
 
Bei einem Schadenfall übernimmt die Haftpflichtversicher-
ung der Eltern die Kosten. 
 
Fundgegenstände können beim Schulhausabwart oder bei der 
eigenen Klassenlehrperson abgeholt oder abgegeben werden.  
 
Absenzen (siehe Infoblatt) 
 
Konflikte lösen wir im Gespräch. 
 
Körperliche und seelische Gewalt werden nicht toleriert 
und haben Sanktionen zur Folge. (Unter Gewalt fallen ins-
besondere: Belästigungen, Tätlichkeiten, Körperverletzun-
gen, Beschimpfungen, Provokationen, Drohungen, Nötigungen, 
Erpressungen, Handzeichen, Spucken sowie bandenmässiges 
Auftreten). 
 
Konsum von Suchtmitteln (Drogen, Alkohol, Tabakwaren, 
etc.) sind während der gesamten Schulzeit und an Schul-
veranstaltungen verboten (Ebenso der Handel). 
 
Diese Hausordnung tritt unter der Einwilligung der Schul-
kommission und dem Lehrerteam in Kraft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Saas-Almagell, 11. AUGUST 2015 


