Hausordnung Schulhaus Laax
Auf dem Pausenplatz / Schulareal
Fahrräder, Kickboards und weitere Trendgeräte stellen wir in die dafür vorgesehenen Ständer.
Parkgelegenheiten für Mofas stehen zurzeit keine zur Verfügung und das unentgeltliche Parkieren in
der Tiefgarage ist untersagt!
Vor Schulbeginn und während den Pausen halten wir uns auf dem stufeneigenen Pausenplatz auf.
In den grossen Pausen von 09:50-10:10 Uhr sowie von 14:45-15:00 Uhr verlassen wir das Schulhaus.
Während den Pausen und den Zwischenlektionen darf das Schulareal nur mit Einverständnis einer
Lehrperson verlassen werden.
In der Tiefgarage gilt ein allgemeines Aufenthaltsverbot.
Die Benutzung der Lifte ist in Ausnahmefällen mit Bewilligung der Schulleitung gestattet.
Ballspiele sind ausschliesslich auf dem vorgesehen Sportplatz gestattet.
Spielmaterial muss nach Gebrauch ordnungsgemäss versorgt werden.
Das Werfen von Gegenständen und Schneebällen ist auf dem ganzen Schulareal verboten.
Abfälle sind in die entsprechenden Abfallbehälter zu entsorgen.
Auf dem gesamten Schulareal gilt ein striktes Fahrverbot.

Im Schulhaus
Das Schulhaus betreten wir erst nach dem Vorläuten.
Bevor wir das Schulhaus betreten, putzen wir unsere Schuhe.
Während den Unterrichtszeiten herrscht Ruhe im Schulhaus und auf dem Pausenplatz.
Jede Klasse benutzt immer die ihr zugewiesene Garderobe. Wir achten auf Ordnung und halten unseren
Garderobenplatz sauber und aufgeräumt. Wertgegenstände sind nicht in der Garderobe aufzubewahren.
In den Gängen ist das Essen und Trinken untersagt.
Ballspiele sind in allen öffentlich zugänglichen Räumen verboten.
In allen Räumlichkeiten, ausser im Werkraum, müssen Finken getragen werden.
Die Turnhalle sowie der Werkraum dürfen nur unter Aufsicht einer Lehrperson betreten werden.
Die Turnhalle darf nur mit sauberen Hallenschuhen mit nicht abfärbenden Sohlen betreten werden.

Allgemeines
An der Scolaviva wird verbale und körperliche Gewalt nicht toleriert.
Wir tragen Sorge zu den Einrichtungen, Schulmaterial, Räumlichkeiten und zur Umgebung.
Wir respektieren fremdes Eigentum. Mutwillige Beschädigungen werden auf Kosten der Verursacher
instandgesetzt.
Das Mitbringen und Konsumieren von Suchtmitteln (Drogen, Tabakwaren, Alkohol etc.) ist verboten.
Das Mitbringen jeglicher Waffen und Feuerwerk ist verboten.
Wir tragen saubere und nicht provozierende Kleidung. Als provozierend werden Kleidungsstücke erachtet,
welche den Ausschnitt, den Bauch oder den Hintern zur Schau stellen.
Die Anlaufstelle der Schulsozialarbeit kann nach Benachrichtigung der Klassenlehrperson auch während
der Unterrichtszeit aufgesucht werden.
Im Schulhaus sind persönliche elektronische Geräte weder sicht- noch hörbar. Für schulische Zwecke
können die Lehrpersonen das allgemeine Nutzungsverbot der persönlichen Geräte vorübergehend
aufheben und für schulische Zwecke gestatten.
Für die von der Schule zur Verfügung gestellten elektronischen Geräte gilt das interne IT-Nutzungsreglement.
Sachbeschädigungen sowie Verstösse gegen die Hausordnung sind unverzüglich einem Mitarbeiter/in der
Scolaviva zu melden.
Verstösse gegen die Hausordnung werden abschliessend von der Klassenlehrperson oder von der
Schulleitung geahndet.

Im Sinne eines friedlichen sowie ungestörten Zusammenlebens und Lernens halten wir uns an die
Abmachungen.
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