Heilpädagogische Schule
Schulhaus- und Pausenordnung der HPS Wetzikon
Mit dieser Schulhaus- und Pausenordnung tragen die Mitarbeitenden und die Schülerinnen und Schüler der
Heilpädagogischen Schule Wetzikon dazu bei, eine gute Atmosphäre aufzubauen um einen friedlichen Schulalltag erleben zu können.
Grundregeln
Wir gehen fair miteinander um, helfen einander und nehmen Rücksicht aufeinander.
Wir tragen dem Schulhaus, dem Mobiliar und dem Unterrichtsmaterial Sorge.
Schulhausordnung
- Ich verräume die Finken und Schuhe im Schuhgestell und hänge die Jacke und den Turnsack am Garderobenhaken auf.
- Ich werfe Abfälle in die Abfallkörbe.
- Ich bin im Schulhaus leise und gehe langsam.
- Bälle und fahrbare Untersätze (Gokarts, Trottinets, etc.) benutze ich nur draussen.
- Wenn etwas kaputt geht, sage ich es einem Erwachsenen.
- Gefundene Gegenstände bringe ich einem Erwachsenen.
- Ich lasse Wertsachen am besten zu Hause. Ausweise und Billette bleiben im Thek.
Bei Verlust und Schaden übernimmt die Schule keine Verantwortung.
- Ich lasse gefährliche Gegenstände und waffenähnliche Spielsachen zu Hause.
- Ich benutze Lift und Telefon in Begleitung (oder mit der Erlaubnis) eines Erwachsenen.
- Die Oberstufenschüler und –schülerinnen können zwischen 13.00 und 13.45 Uhr den Pausenraum benützen. Elektronische Geräte dürfen in dieser Zeit im Pausenraum benützt werden (siehe Regeln Pausenraum).
- Das Handy muss lautlos und unsichtbar sein.
- Bei Unfällen treten die Angaben des Notfallblattes des Kindes in Kraft.
Pausenordnung
- Die Pause am Vormittag (09.45 – 10.15 Uhr) verbringe ich in der Regel draussen.
Wenn es regnet oder schneit, darf ich im Schulhaus bleiben.
- Die Pausenaufsicht hilft bei Problemen. Ich befolge ihre Anweisungen.
- Während der Pause bleibe ich auf dem Pausenareal.
- Die Go-Kart- und Velofahrer stellen zuerst die orangen Absperrsignale auf.
Ich trage einen Helm, wenn ich Velo fahre. Ich fahre im Uhrzeigersinn ums Schulhaus.
Auf der Strasse, auf dem gedeckten Pausenplatz und dem Abgang zum Keller fahre ich nicht.
- Spezielle Abmachungen müssen für alle sichtbar im Carport aufgehängt werden.
- Spielgeräte räume ich nach der Pause auf.
- Ich betrete und verlasse den roten Platz über den Eingang (Törchen).
- Schneebälle werfe ich nur auf dem roten Platz.
- Fussball und Basketball spiele ich nur auf dem roten Platz.
- Ich darf Unihockey und Federball unter dem Vordach beim Eingang spielen.
- Wenn Bälle auf dem Areal der Schützen oder auf Dächern landen, bitte ich einen Erwachsenen um Hilfe.
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