Heilpädagogische Schule
Schulhaus- und Pausenordnung der HPS Wetzikon
Mit dieser Schulhaus- und Pausenordnung tragen die Mitarbeitenden und die Schülerinnen und Schüler der
Heilpädagogischen Schule dazu bei, eine gute Atmosphäre aufzubauen um einen friedlichen Schulalltag erleben zu können.
Grundregeln
Wir gehen fair miteinander um und nehmen Rücksicht aufeinander.
Wir tragen der Schulhausanlage, dem Mobiliar und dem Unterrichtsmaterial Sorge.
Schulhausordnung
- Wir halten Ordnung im Schulhaus.
- Wir verräumen die Finken und Schuhe im Schuhgestell und hängen die Jacken und Turnsäcke am Garderobenhaken auf.
- Wir essen nur in den dafür bestimmten Räumen.
- Wir kauen keine Kaugummis.
- Wir werfen Abfälle in die Abfallkörbe.
- Wir sind während des Unterrichts leise in den Gängen.
- Wir benutzen Bälle und fahrbare Untersätze (Gokarts, Trottinets, etc.) nur draussen.
- Wir melden einem Erwachsenen, wenn etwas kaputt geht und bringen gefundene Gegenstände einem
Erwachsenen.
- Wir lassen Wertsachen am besten zu Hause. Ausweise und Billette tragen wir auf uns. Bei Diebstahl
übernimmt die Schule keine Verantwortung.
- Wir lassen gefährliche Gegenstände zu Hause.
- Wir benutzen Lift und Telefon in Begleitung 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.
- Bei Unfällen treten die Vorschriften des Notfallblattes in Kraft.
Pausenordnung
- Die grosse Pause am Morgen (09.45 – 10.15 Uhr) verbringen alle draussen auf dem Spielareal. Bei starkem Regen oder Schneefall kann die Pause im Schulhaus verbracht werden.
- Die Pausenaufsicht hilft bei Problemen. Wir befolgen ihre Anweisungen.
- Kinder mit Essbegleitung essen Znüni im Schulzimmer, in dafür bestimmten Räumen oder draussen.
- Während der Pause bleiben wir auf dem Pausenareal.
- Ein Anschlag im Eingangsbereich zeigt an,ob Velo und Gokart gefahren werden darf, ob die Spielwiese
geöffnet ist und ob die Pause im Schulhaus verbracht werden darf.
- Die Gokart- und Velofahrer stellen zuerst die orangen Absperrsignale auf. Wir tragen einen Helm, wenn
wir Velo fahren. Wir fahren im Uhrzeigersinn ums Schulhaus. Auf der Strasse, dem gedeckten Pausenplatz und dem Abgang zum Keller gilt striktes Fahrverbot.
- Spielgeräte räumen wir nach der Pause auf.
- Schneebälle werfen wir nur auf dem roten Platz.
- Unter dem Dach im Eingangsbereich spielen wir nicht mit Bällen.
- Alle elektronischen Geräte sind während der Schulzeit ausgeschaltet. Über Mittag von 13 – 13.45 Uhr ist
es den Oberstufenschülern und –schülerinnen gestattet, das Handy oder andere elektronische Geräte im
Pausenraum zu verwenden.
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