
 Schule Eiken 
 

1/5 

 
 

Haus- und Schulordnung  
 
 

Wo viele Menschen zusammenleben, braucht es gegenseitige Rück-
sichtnahme und Toleranz. 
 
Um das Leben in unserer Schulgemeinschaft angenehm zu gestalten, erlassen Schulpflegen und 
Lehrerschaft die vorliegende Hausordnung. Sie stützt sich auf das Aargauische Schulgesetz vom 
17. März 1981 und die Verordnung über die Volksschule vom 29. April 1985. Mit “Schüler“ 
werden im folgenden Text sowohl Schülerinnen als auch Schüler bezeichnet. 

 
 
 

1. Schulweg 

- Auf dem Schulweg stehen die Schüler unter elterlicher Obhut. 
- Ob mit Fahrrad, Mofa, Trotinett/Scooter oder zu Fuss unterwegs sind die Schüler  verpflichtet, 

auf dem Schulweg die Verkehrsregeln einzuhalten. Die vorhandenen Radwege sind zu 
benützen.  

 
 

2. Benützen von Velos, Mofas, Kickboards oder Ähnlichem 

- Das Benützen von Velos, Mofas, Kickboards oder Ähnlichem ist auf dem Schulareal, den 

Turnanlagen und im Schulhaus generell verboten. 
- Die Benützung von Velos und Mofas ist grundsätzlich nur nach bestandener Velo- oder 

Mofaprüfung gestattet.  
- Velos, Mofas, Kickboards und Ähnliches sind in den entsprechenden Veloständern zu 

parkieren und im eigenen Interesse abzuschliessen.  
- Die Schule haftet nicht für abgestellte Fahrzeuge. Alle Velos, Mofas und Ähnliches sind daher 

abzuschliessen. 

 
 

3. Schulbeginn und Pausen 

-  Die Schüler betreten das Schulhaus erst 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn, das heisst beim 

ersten Klingeln, beim zweiten Klingeln beginnt der Unterricht. Die Primarschüler betreten das 
Schulhaus am Vormittag frühestens 15 Minuten vor der ersten Lektion (Blockzeiten). 

- Die Schüler erscheinen pünktlich im Schulzimmer und stören den Unterricht nicht. 
- In der grossen Pause verlassen die Schüler das Schulgebäude; Ausnahmen für die 

Oberstufe werden von der Pausenaufsicht geregelt.  
- Die Pausenaufsicht ist für Probleme während der Pausen zuständig. 
- Das Schulhaus darf nicht in Hausschuhen verlassen werden. 
- Beim Spielen ist Rücksicht auf unbeteiligte Schüler zu nehmen. Ballspiele und das Werfen von 

Schneebällen sind nur auf dem roten Platz, der angrenzenden Wiese und dem Trockenplatz 
bei der Turnhalle gestattet. 

- Das Schulareal darf während der Schulzeit nur mit Einwilligung der eigenen Lehrkraft 
verlassen werden. 
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4. Verhalten im Schulhaus 

- Jacken, Mäntel, Mützen usw. werden an der Garderobe abgelegt. Geld und Wertgegenstände 

müssen von den Schülern sicher verwahrt werden. Die Schule haftet nicht bei 
Beschädigungen oder im Falle eines Diebstahls. 

- Die Schüler unterscheiden zwischen Schul-, Sport und Freizeitkleidung. Sie verzichten auf 
jegliche provozierende Kleidung. 

- Die Primarschul- und das TW-Zimmer dürfen nur mit Hausschuhen betreten werden (keine 

Turnschuhe). Für die Oberstufe gilt: Die Klassenzimmer dürfen nur mit sauberen Schuhen 
betreten werden.  

- Ballspiele sind in den Gängen und den Schulzimmern verboten. 
- Gegenstände, die den Unterricht stören oder Mitschüler gefährden können, werden 

eingezogen und müssen von den Eltern bei der Lehrkraft abgeholt werden. 
- Das Benützen von elektronischen Geräten (Handy, iPod etc.) ist während des Schulbetriebs 

(07:35–17:00 h) im Schulhaus und auf dem Schulareal verboten. Die Geräte müssen ausge-
schaltet sein. Bei Verdacht auf pornographische Inhalte sowie Gewaltspiele etc. müssen die 
Schüler auf Aufforderung der Lehrkraft die Elektrogeräte zur Kontrolle aushändigen. Wider-
setzt sich der Schüler dieser Aufforderung, kann die Lehrkraft das Gerät zur Beweissicherung 
einziehen und zur weiteren Abklärung an die Polizei übergeben. 

- Die Oberstufenschüler legen bei Schulbeginn am Morgen und am Nachmittag ihre              
elektronischen Geräte (Handy, i-Pod, i-Pad etc.) ausgeschaltet in eine Schachtel. Dort werden 
sie vom Lehrer verschlossen aufbewahrt und den Schülern nach Schulschluss wieder aus-   
gehändigt.  

- Persönlich mitgebrachte Getränke werden im Schulzimmer nicht ausgepackt. In den Pausen 
kann im Flur oder auf dem Schulhof daraus getrunken werden. Alle Schüler haben die 
Möglichkeit, im Klassenzimmer Wasser zu trinken. 

- Für Abfälle sind die dafür vorgesehenen Behälter zu benutzen. 
- Alle Schüler sind für saubere Pulte, Klassenzimmer und die Ordnung auf dem Schulareal 

mitverantwortlich. 
 
 

5. Aufenthaltsraum 

- Während der Mittagszeit ist der Aufenthaltsraum offen für Oberstufenschüler und für Kinder, 

die am Mittagstisch teilnehmen. In  Zwischenstunden oder bei Wartezeiten auf Bus und Bahn 
dürfen ihn alle Schüler benutzen. 

- Der Aufenthaltsraum ist sauber und ordentlich zu verlassen. 
 
 

6. Turnen 

- Ohne Lehrkraft dürfen sich die Schüler nicht im Gebäude der Turnhalle aufhalten. 

- Die Turnhalle wird nur barfuss oder mit Hallenturnschuhen betreten. 
- Die Schüler tragen für den Sportunterricht Sportbekleidung und trockene saubere Turn- oder 

Geräteschuhe. Lange Haare werden zusammengebunden. 
- Die Schüler halten sich ohne ensprechenden Aufrag nicht im Geräteraum auf. 
 
 

7. Spielen 

- Ballspiele sind nur auf dem roten Platz, der angrenzenden Wiese, bei den 
Tischtennistischen und auf dem Kunstrasenplatz unterhalb des Schulhauses erlaubt. 

- Es werden keine Bälle gegen die Scheiben geworfen oder gekickt. 
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- Wenn noch Klassen Unterricht haben, wird nur auf das Tor gespielt, das weiter vom 

Schulgebäude entfernt ist. 
- Die Schüler, welche für die Spielkiste verantwortlich sind, werden von den anderen 

Schülern respektiert und unterstützt. Das Material wird von allen, allerspätestens wenn es 
läutet, zur Spielkiste zurückgebracht. 

 
 

7. Gebäude, Mobiliar, Schulmaterial 

- Beschädigungen an Gebäuden und Mobiliar werden auf Kosten der Verursacher oder deren 

Versicherung instand gestellt. 
- Beschädigungen müssen der Lehrkraft gemeldet werden. 
- Beschädigtes und verlorenes Schulmaterial wird auf Kosten des verantwortlichen Schülers 

ersetzt. Schulbücher müssen eingefasst werden. 

 
 

8. Absenzen, Urlaub (siehe auch „Richtlinien Schülerurlaube“) 

- Wer am Besuch des Unterrichts verhindert ist, muss sich vor Unterrichtsbeginn abmelden.  

- Nach Abwesenheit vom Schulunterricht haben die Schüler unmittelbar nach Wiederaufnahme 
des Schulbesuchs eine schriftliche Entschuldigung mit Begründung und Unterschrift der Eltern 
mitzubringen. Auf Verlangen der Schule ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. 

- Als Entschuldigungsgründe gelten insbesondere Krankheit des Schülers und Todesfall eines 
nahen Verwandten.  

- Für alle anderen Fälle ist im Voraus um Urlaub nachzusuchen. Gemäss § 38, Abs. 1, des 
Schulgesetzes hat der Schüler auf mündliches oder schriftliches Ersuchen der Eltern 
Anspruch auf einen freien Halbtag pro Quartal. 

- Die Klassenlehrkraft ist befugt, im Schulhalbjahr aus wichtigen Gründen und auf schriftliches 
Gesuch hin zusätzlich bis zu 1 Tag Urlaub zu gewähren, nicht aber für Ferienverlängerung. 

- Der versäumte Unterrichtsstoff und die Hausaufgaben sind nachzuholen. 
- Für jeden weiteren Urlaub ist die Schulleitung zuständig. Das schriftliche Urlaubsgesuch muss 

spätestens 30 Tage vor Beginn des Urlaubs vorliegen. 
- Arzt- oder Zahnarztbesuche sind soweit möglich auf die schulfreie Zeit zu verlegen. 

 
 

9. Dispensationen 

- Längere oder gänzliche Befreiung vom obligatorischen Turnunterricht ist nur aufgrund eines 
Arztzeugnisses möglich. 

- Schnupperlehren haben grundsätzlich in den Schulferien zu erfolgen. Ist dies nicht möglich, 
müssen die speziellen Regelungen betr. Schnupperlehren beachtet werden.  

 
 

10. Besuch von Frei- und Wahlfächern 

- Der Unterricht in Frei- und Wahlfächern ist vom angemeldeten Schüler regelmässig zu 
besuchen. Die Anmeldung für diese Fächer ist für die Dauer des entsprechenden Schuljahres 
verpflichtend. 

- Wenn triftige Gründe vorliegen, kann die Kreisschulpflege auf schriftliches Gesuch der Eltern 
oder aus disziplinarischen Gründen Schüler aus Frei- und Wahlfächern entlassen. 
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11. Freiwilliger Schulbesuch 

- Die Kreisschulpflege kann Schülern, welche die obligatorische Schulpflicht erfüllt haben, auf 

Gesuch hin den weiteren Schulbesuch für die Dauer von höchstens zwei Jahren gestatten. Ein 
vorzeitiger Austritt ist auf Gesuch der Eltern nur auf Semesterende möglich. 

- Schüler, welche die Schulpflicht erfüllt haben und die Schulordnung oder die Weisungen der 
Schulorgane wiederholt in grober Weise verletzen, können von der Schule gewiesen werden. 

 
 

12. Rechte der Schüler und Eltern 

- Der Schüler hat das Recht, von seinen Lehrkräften, der Schulleitung und dem 

Schulsozialdienst in schulischen Sachfragen sowie in persönlichen Angelegenheiten und 
Problemen angehört zu werden. 

- Die Eltern haben das Recht, Schulprobleme ihrer Kinder mir den betreffenden Lehrkräften und 
dem Schulsozialdienst zu besprechen. Meinungsverschiedenheiten zwischen Eltern und 
Lehrkräften sollen womöglich durch direkte Gespräche behoben werden. Kommt keine 
Einigung zustande, sind diese der Schulleitung, wenn erforderlich der Schulpflege / 
Kreisschulpflege zu unterbreiten. 

 
 

13. Pflichten der Schüler und Eltern 

- Die Schüler sind zu pünktlichem und regelmässigem Schulbesuch verpflichtet. 
- Sie haben die Anweisungen der Schulleitung, der Lehrkräfte, des Schulhausabwarts und der 

Schul- und Kreisschulpflege zu befolgen. 
- Die Schüler nehmen Rücksicht aufeinander und behandeln andere mit Respekt. Sie fluchen 

nicht und benutzen weder verbale noch körperliche Gewalt.  

- Laut Schulgesetz tragen die Eltern die Verantwortung in der Erziehung ihrer Kinder. Die 

Lehrkräfte unterstützen die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag. Es ist Sache der Eltern, ihre 
Kinder in deren Freizeit zu beaufsichtigen. 

- Die Verordnung über die Volksschule vom 29. April 1985 macht indessen zusätzlich darauf 
aufmerksam, dass der Konsum von Suchtmitteln, z.B. Alkohol, Zigaretten, den Kindern und 
Jugendlichen auf der Volksschulstufe gesetzlich verboten ist. Wer diese Regel auf dem 
Schulareal und bei Schulanlässen übertritt, muss mit Konsequenzen rechnen.  

- Bei wiederholten schweren Verfehlungen kann die Schulpflege / Kreisschulpflege einen 
Schüler bis maximal 6 Wochen vom Unterricht ausschliessen. Die Eltern sind verpflichtet, dass 
der Schüler den versäumten Unterrichtsstoff nacharbeitet. 

- Die Eltern werden gebeten, die Lehrkräfte beim Einhalten dieser Schulordnung zu 
unterstützen. 

- Diese Schulordnung ist während der ganzen Schulzeit des Kindes aufzubewahren. 
- Mit ihrer Unterschrift bestätigen die Eltern die Kenntnisnahme dieser Haus- und Schulordnung. 

 
 

14. Wohnortwechsel 

- Jeder Wohnortwechsel ist der Lehrkraft und der Schulleitung frühzeitig schriftlich mitzuteilen. 
Die neue Adresse ist beizulegen. 

 
 

15. Einführung 

- Die Schulordnung wird jeweils zu Schuljahresbeginn mit den Schülern besprochen. 
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16. Massnahmen bei Nichtbeachtung 

- Regelverstösse gegen die Schulordnung werden der jeweiligen Klassenlehrkraft mitgeteilt. 
- Bei grober oder wiederholter Missachtung werden die Eltern informiert und es werden 

disziplinarische Massnahmen ergriffen. 

 
 
 
 
 
Eiken, im Juni 2015 

 


