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Schulordnung 
 
Ordnung ist für das Zusammenleben im Schulalltag wichtig und hilfreich. 
 
 

#Ordnung auf den Schularealen 
- Velos und Mofas stellen wir an den speziell vorgesehenen Plätzen ab. 
- Abfall trennen und entsorgen wir in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern.  
- Die grosse Pause verbringen alle Schülerinnen und Schüler im Freien auf dem Schulareal. 

 
 

 

#Ordnung am Standort Matzendorf 
- Das Schulhaus ist für Schülerinnen und Schüler von Montag bis Freitag von 07.15 Uhr – 11.50 

Uhr und von 13.30 Uhr – 17.05 Uhr zugänglich, am Mittwoch von 07.15 Uhr – 11.50 Uhr. 
- Schülerinnen und Schüler, die über Mittag Frei- und Wahlfächer besuchen, können sich im 

Gruppenraum EG aufhalten. Die lautlose Benutzung der Handys ist zwischen 12:00 Uhr und 
13:00 Uhr erlaubt.  

 
 

 

#Ordnung am Standort Balsthal 
- Das Schulhaus ist für Schülerinnen und Schüler von Montag bis Freitag von 07.00 Uhr – 17.30 

Uhr zugänglich, am Mittwoch von 07.00 Uhr – 11.45 Uhr. 
- Schülerinnen und Schüler, die über Mittag arbeiten wollen, Unterricht oder einen langen 

Schulweg haben, können die Mittagspause im EG verbringen. Die lautlose Benutzung der 
Handys ist zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr erlaubt.  

 
 

 

#Ordnung in den Schulgebäuden 
- Schülerinnen und Schüler tragen in den Schulzimmern Hausschuhe (ausgenommen in den 

Metall- und Holzwerkstätten).  
-  

 

 

#Ordnung im Unterricht 
- Wir kommen in angemessenen und gepflegten Kleidern zur Schule und tragen im Unterricht 

keine Kopfbedeckung. Ausnahmen regeln die Lehrpersonen.  
- Wir achten auf Pünktlichkeit. 
- Wir halten zu Beginn jeder Lektion das notwendige Material bereit. 
- Auf das Kaugummikauen während der Schulzeit verzichten wir. 
- Handys nutzen wir dann, wenn dies die Lehrperson erlaubt. Ansonsten sind sie ausgeschaltet 

und so verstaut, dass man sie nicht sehen kann.  
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Charta der Kreisschule Thal 
 

"Alle leisten ihren Beitrag zu einem angenehmen Schulklima!" 
 
 
- Wir sind füreinander erreichbar und pflegen einen regen Austausch.  
 
- Wir klären Anliegen im persönlichen Gespräch.  
 
- Wir wollen die Schule als einen Ort mittragen, an dem sich alle wohl 

fühlen können. 
 
- Wir respektieren und wertschätzen einander. 
 
- Wir übernehmen Verantwortung für unseren gemeinsamen Lern- 

und Arbeitsraum.  
 
- Wir tragen Sorge zu allen und allem in der Schule.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreisschule Thal, Januar 2021 
 
Die Schulregeln und die Charta der Kreisschule Thal wurden ausgearbeitet von der Projektgruppe "Schulregeln" 
(Eltern, Lernende, Lehrpersonen, Behörden und Schulleitung) 


