Schul- & Hausordnung
Allgemeine Verhaltensregeln
Verhalten
- Behandle deine MitschülerInnen mit Respekt und Würde, hänsle nicht und grenze niemanden aus.
- Verhalte dich im Schulhaus ruhig, raufe, remple, renne und schreie nicht.
- Setze dich auf deinen Stuhl und schreibe nicht auf Tische, Stühle und Wände.
- Verlasse nach der Schule dein Pult sauber aufgeräumt.
- Während dem Unterricht, in der Mensa und beim Mittagessen ist das Tragen einer Mütze untersagt.
- Für verlorenes Schulmaterial musst du persönlich aufkommen.
- In speziellen Fällen kann der/die KlassenlehrerIn eine Bewilligung zum Verlassen des Areals erteilen.
Zimmerordnung
- Du und deine MitschülerInnen erledigen jeden Tag nach Schulschluss die Zimmerordnung.
Aufgaben:
- Nach dem Unterricht die Fenster und Storen schliessen und Lichter löschen.
- Herumliegenden Abfall getrennt wegräumen.
- Schülerpulte kontrollieren.
- Wandtafel reinigen.
- Boden wischen.
- Schränke schliessen.
Essen
- Kaugummi kauen ist auf dem ganzen Schulareal und im Schulhaus verboten.
- Im Schulhaus darfst du nur in der Mensa essen und trinken.
- Offene Getränke darfst du nicht ins Schulhaus nehmen.
- Gib deine Abfälle, korrekt getrennt, in die dafür vorgesehenen Behälter.
- Nimm deine Essensreste und Getränkebehälter nach Schulschluss mit nach Hause.
Natel / Walkman / Discman / MP3-Player / Gameboy, persönliche Kopfhörer etc.
- Du darfst dein Natel im Schulhaus, auf dem Schulareal und während schulischen Aktivitäten oder
Ausflügen nicht benützen (gilt für alle Funktionen). *
- Für dringende Telefonate wendest du dich an die Klassenlehrperson.
- Persönliche Wiedergabegeräte wie Discman, MP3-Player etc. dürfen am IWW nicht benutzt werden.
Ebenso ist das Spielen mit dem Gameboy nicht erlaubt.*
- Persönliche Wiedergabegeräte, Handys und Kopfhörer bleiben lautlos und unsichtbar.*
- Die vorliegenden Regeln gelten auch während den Pausen und vor und nach dem Unterricht auf dem
ganzen Areal der IWW AG und während schulischer Aktivitäten oder Ausflügen.
* = Bei Zuwiderhandlung wird das entsprechende Gerät (inkl. Sim-Karte) 2 Tage im Sekretariat aufbewahrt.
Fahrzeuge
- Mopeds und Scooter darfst du nicht auf dem Schulareal abstellen. Diese Fahrzeuge kannst du ausserhalb des Schulareals auf den dafür vorgesehenen und erlaubten Abstellplätzen abstellen.
- Für dein Fahrrad steht dir ein Unterstand beim IWW zur Verfügung.
- Rollerblades, Trottinetts, Kickboards und Skateboards darfst du nicht ins Schulhaus nehmen. Du
stellst sie im Fahrradunterstand (Trottinetts und Kickboards im Kickboardständer beim Pavillon) ab.
Der Fahrradunterstand ist nicht abgeschlossen, bitte Objekte im Unterstand mit einem Schloss gegen
Diebstahl schützen. Ebenso Trottinetts und Kickboards im Kickboardständer beim Pavillon.
Das IWW lehnt jegliche Haftung für beschädigte oder gestohlene Sachen, welche im Fahrradunterstand/Kickboardständer abgestellt werden, ab.

Sekretariat
- Halte dich an die offiziellen Öffnungszeiten für SchülerInnen:
07.40 – 08.00 Uhr / 10.40 – 10.45 Uhr / 14.40 – 14.45 Uhr / 15.30 – 15.40 Uhr
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Spezielle Verhaltensregeln
Verlassen des Schulareals
- Du darfst während des ganzen Schultages das Schulareal nicht verlassen (Ausnahme: 3. OberstufenschülerInnen über den Mittag).
Rauchverbot / Alkoholverbot / Drogenkonsum / Energydrinks
- Im Schulhaus, auf dem Schulareal und auf dem Weg vom und zum Bahnhof sowie auf dem ganzen
Bahnhofareal und in Sichtweite der IWW AG gilt striktes Rauch- und Alkoholverbot!
- Der Handel und Konsum jeglicher Art von Drogen und Medikamenten ist verboten! Bei Missachtung
dieser Regelung kann die IWW AG die Polizei beiziehen.
- Der Konsum von Energydrinks im Schulhaus und auf dem ganzen Schulareal ist verboten!
Diebstähle
- Zur Klärung eines Diebstahls kann von der IWW AG die Polizei beigezogen werden.
- Kosten, welche für die Aufklärung eines Diebstahls entstehen, können dem Täter vollumfänglich weiterverrechnet werden.
Benutzung der PCs und Netbooks/Tablets
- Die Benützung der PCs und Netbooks/Tablets durch SchülerInnen ist nur mit dem Einverständnis
einer im selben Raum anwesenden Lehrperson gestattet. Beschädigungen von Tablets oder Netbooks durch SchülerInnen werden den Eltern zum Anschaffungswert in Rechnung gestellt.
- Es dürfen keine Spiele, Bilder, Videodateien, Musikdateien oder sonstige Programme ohne ausdrückliche Genehmigung der anwesenden Lehrperson vom Internet heruntergeladen und/oder auf dem PC
gespeichert werden.
- Die Installation von Viren oder sonstigen schädigenden Programmen auf dem PC ist nicht gestattet.
- Kosten, welche durch die Missachtung oben genannter Verhaltensregeln entstehen werden vollumfänglich weiterverrechnet.
- Die Benützung eines Memory-Sticks ist nur nach vorgängiger Genehmigung durch die Lehrperson
gestattet.
Trampolin / Kletterwand / Feuerwehrauto / Holzspielhaus
- Das Trampolin darf nur benutzt werden bei Anwesenheit einer Lehrperson. Auf dem Trampolin darf
sich jeweils nur eine Person aufhalten. Das Betreten des Trampolins mit Schuhen ist verboten. Saltos
und waghalsige Sprünge sind verboten. Sprünge vom Trampolin auf den festen Boden (und umgekehrt) sind verboten (Verletzungsgefahr des Rückens!). Vor Gebrauch des Trampolins sind die Weisungen neben dem Trampolin eingehend zu studieren. Diese Weisungen sind einzuhalten.
- Die Route auf der Kletterwand soll den persönlichen Fähigkeiten angepasst werden.
- Die Benützung des Trampolins und der Kletterwand erfolgt auf eigene Gefahr. Das IWW lehnt jegliche Haftung für Unfälle ausdrücklich ab.
- Feuerwehrauto und Holzspielhaus dürfen nur durch die jungen Primarschüler (1. – 4. Primar) benutzt
werden.
Spezielles
- Schneebälle dürfen nur während der Mittagspause auf der Längsseite des Schulhauses (Hauptstrasse) geworfen werden (keine Eisklumpen!).
- Besuche den Schulunterricht regelmässig und pünktlich.
- Schlagen, Plagen, Mobben, Spucken, Sachen verstecken, Erpressen, verbales Ausrasten, vulgäre
oder rassistische Sprache und jegliche Sachbeschädigung werden am IWW nicht toleriert.
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