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Schulregeln Wettswil 
 
Ich verhalte mich respektvoll und wir grüssen einander. 
Ich halte mich an die Schulhausregeln. 
Während der Schulzeit bleibe ich auf dem Schulareal. 
 

 Im Schulhaus gehe ich langsam und bin leise (Murmelkultur). 

 Ich verbringe die 10-Uhr–Pause und die Nachmittagspause draussen. 

 Auf dem Schulhausareal ist Fahrverbot. 
 

Schulhausregeln Mettlen/Ägerten 
 

 In der Pause darf ich am Brunnen trinken.  Vor der Schule und während der 
Pause achte ich darauf, dass die Kleider trocken bleiben. 

 Schneebälle darf ich nur auf dem roten Platz werfen (Ausnahme Kiga-Wiese). 

 Beim Schlittenfahren darf ich mich und andere nicht gefährden. Ich gehe auf 
der Seite zurück an den Start. 

 Fussball wird auf dem roten Platz (Mittelstufe) und  
der Turnwiese (Unterstufe / Kiga) gespielt. 

 Das Benützen der Fahrzeugähnlichen Geräte (FäG) ist während  
der Pause verboten. 

 

Schulhausregeln Wolfetsloh 
 

 Ich darf auf dem Hartplatz (Mittelstufe, siehe Spezialregeln), auf der Schnell-
laufbahn (Unterstufe) und auf der grossen Wiese (Mittelstufe) Ballspiele spielen.  

 Wenn jemand Stopp ruft, muss ich sofort aufhören. 

 Ich darf mein Velo, Kickboard und FäGs zu den folgenden Zeiten auf dem Schul-
hausareal benützen: 

  Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: vor 7.00 Uhr und ab 17.00 Uhr 

  Mittwoch: vor 7.00 Uhr und ab 12.30 Uhr  

 Ich parkiere mein Velo, Kickboard und FÄG an dem dafür vorgesehenen Ort. 

 Wenn ich mich am Brunnen erfrische, muss ich mich so verhalten, dass die Klei-
der trocken bleiben. 

 Für mein Material bin ich selber verantwortlich. 

 Schneebälle darf ich nur auf der Spielwiese werfen. 

 Beim Schlittenfahren darf ich mich und andere nicht gefährden.  

 Während der Schulzeit befindet sich mein Schlitten an der Mauer 
hinter dem Singsaal. Für meinen Bob bin ich selber verantwortlich. 

 

Regelverstoss 
 

Bei Missachtung der Regeln, muss die nicht befolgte Regel von Hand  
abgeschrieben werden: 

 Kiga: Zeichnung 

 Unterstufe: 1. Klasse     1x /     2. Klasse     3x /     3. Klasse     5x 

 Mittelstufe: 10x 


