
Hausordnung und Pausenregeln des Schulhauses Aeschrain, Knonau

… das gilt !
Leitgedanken 
> Sorge tragen zu sich selbst 
> Sorge tragen zu anderen 
> Sorge tragen zu Gegenständen 

Lehrpersonen 
> Die Kinder haben die Anweisungen aller Lehrpersonen  

und des Hauspersonals zu befolgen. 
 
Gemeinsame Verantwortung 
für eine angenehme Lernatmosphäre 
> Die Kinder und die Lehrpersonen setzen sich für  

die Beachtung und Einhaltung der gemeinsamen  
Schulregeln ein. 

 
Velos und andere Transportmittel 
> Den Kindern, welche in den Aussenweilern von Knonau  

(Uttenberg, Baregg, Hasental, Marchstein) wohnen,  
steht ein Unterstand für ihr Velo zur Verfügung. 

> Auf dem Schulhausgelände sind während der Schulzeit  
keine Kickboards oder andere Transportmittel  
mit Rollen erlaubt. 

 
Schulbeginn & -ende 
> Die Kinder erscheinen pünktlich zum Unterrichtsbeginn. 
> Die Kinder betreten das Schulhaus erst nach dem ersten  

Läuten am Morgen und am Nachmittag.  
> Die Kinder verlassen nach Schulende zügig das Schulhaus. 
> Die Kinder erscheinen pünktlich beim Schulbus. 

Im Schulhaus 
> Im Schulhaus tragen die Kinder Hausschuhe. 
> Handys bleiben während der Schulzeit (inkl. Pause)  

ausgeschaltet im Thek. 

Grosse Pause am Morgen
> Die Kinder gehen in den grossen Pausen  

aus dem Schulhaus.  
> Zwei Lehrpersonen beaufsichtigen die Kinder in der Pause. 
> Die Gebäude bleiben von Bällen unversehrt. 
> Steine oder andere Gegenstände werden nicht geworfen. 
> Schneebälle werden nur auf der Wiese geworfen auf Kinder, 

welche ebenfalls auf der Wiese stehen.  
> Der Teich bleibt frei von Kindern, Kieselsteinen und  

anderen Gegenständen. 
> Die Kinder dürfen auf die zwei grossen Bäume auf der  

grossen Wiese klettern. 
> Die Regeln zur Benützung des roten Platzes sind verbindlich. 
> Die Kinder dürfen einzeln während der Pause ohne Schuhe 

ein nahe gelegenes WC aufsuchen. 
> Die Wiese auf dem unteren Pausenplatz darf nicht betreten 

werden, wenn die Verbotstafel dies fordert. Die Kinder  
dürfen sich dann auch nicht vor den Fenstern vor dem  
Mehrzweckraum aufhalten. 

> Abfall gehört in den Abfalleimer. 
 
Essen
> Es wird nur ausserhalb des Schulhauses gegessen. 
> Geburtstagskuchen oder andere Snacks werden  

draussen auf dem Pausenplatz verteilt und gegessen. 
 (Keine Brösmelispuren in den Gängen)


