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Ehrencodex 

 
Als Schüler / Schülerin 
 
Respekt 
➢ Ich begegne meinen Mitmenschen mit Respekt und Achtung. 
➢ Ich halte mich an die allgemeinen Schulhausregeln. 
➢ Ich trage Sorge zu eigenem und fremdem Material und zu den Ein-

richtungen. 
➢ Auf dem Schulareal und im Unterricht spreche ich anständig. 
➢ Ich befolge die Anweisungen der Lehrkräfte und des Hauswarts. 
 
Unterricht 
➢ Ich erscheine pünktlich zum Unterricht. 
➢ Ich lege mein Arbeitsmaterial und allfällige Hausaufgaben bereit. 
➢ Ich erledige meine Hausaufgaben sorgfältig und termingerecht. 
➢ Grundsätzlich ist mein Handy deaktiviert. Es darf während des Aufenthalts im Schulhaus 

und auf dem Pausenplatz nur mit ausdrücklicher Erlaubnis einer Lehrkraft benutzt werden. 
➢ Während des Unterrichts sind Essen, Trinken und Kaugummi kauen untersagt. 
➢ Wenn jemand etwas sagt, bin ich ruhig und höre zu. 
 
Sorgfalt 
➢ Nach dem Arbeiten und nach der Pause versorge ich das Material. 
➢ Im Schulhaus trage ich Hausschuhe, draussen Strassenschuhe. 
 
Schulareal 
➢ Das Schulareal darf ich während des Unterrichts und der Pausen 

nicht verlassen. 
➢ Auf dem ganzen Schulareal gilt ein absolutes Suchtmittelverbot.  
 
 
Zusammenarbeit Schule – Elternhaus 
Die Eltern sind für die Lehrpersonen und die Schulleitung wichtige Partner bei der Ausbildung 
der Schülerinnen und Schüler. Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern-
haus kann der Bildungsauftrag optimal erfüllt werden. Wenn Lehrkräfte bezüglich Ihres Kindes 
Fragen oder Anliegen haben, werden sie sich in der Regel telefonisch bei Ihnen melden. 
Wo gearbeitet wird, passieren Fehler und kann es Missverständnisse geben. Haben Sie als El-
tern ein Anliegen oder Fragen, gehen Sie bitte möglichst rasch auf die betroffene Lehrperson 
zu und suchen Sie den Dialog. Je schneller und offener wir miteinander sprechen, desto einfa-
cher ist es, gute Lösungen zu finden. 
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Lehrpersonen 
 

• Wir starten gemeinsam und pünktlich mit unseren Schülerinnen und Schülern (SuS) 
den Schultag. Wir sind frühzeitig vor Schulbeginn im Haus, um noch vor den SuS da zu 
sein.  

• Wir bestärken unsere SuS in ihrer Persönlichkeit, indem wir sie für ihre gelungenen 
Leistungen loben. 

• Wir sind klar in unseren Aussagen, wir tolerieren kein Mobbing und keinen Rassismus. 
Wir bemühen uns, unseren SuS ein Vorbild zu sein.  

• Unseren Unterricht planen wir abwechslungsreich. 
• Auf die Vielfalt der SuS gehen wir mit Hilfe differenzierter Lernangebote ein. 
• Wir behandeln alle SuS gleich. 
• Wir fordern und fördern unsere Schüler. 
• Wir gestalten die Hausaufgaben so, dass sie allein erledigt werden können. 
• Wir sind ein kleines Team, das eng zusammenarbeitet. Wir pflegen die gemeinsame 

Kommunikation und den Gedankenaustausch. 
• Wir können die Eltern über den Leistungsstand und das Verhalten der SuS informieren. 
• Dafür nützen wir Sprechstunden, oder vereinbarte Termine. Gespräche zwischen Tür 

und Angel oder im öffentlichen Raum versuchen wir zu vermeiden. 
• Wir verhalten uns loyal gegenüber der Schule und achten darauf, dass wir uns gegen-

über Dritten nicht negativ über die Schule äussern. Differenzen klären wir innerhalb 
der Schulstrukturen. 

  
 
Eltern und Erziehungsberechtigte 
 

• Ist unser Kind krank, entschuldigen wir das Fernbleiben in der Schule. Dies gibt den 
Lehrpersonen die Sicherheit, dass die Eltern über das Fernbleiben ihres Kindes infor-
miert sind. 

• Der versäumte Schulstoff muss nur dann vollständig nachgeholt werden, wenn es der 
Gesundheitszustand des Kindes zulässt. 

• Wir schicken unser Kind nur gesund in die Schule. 
• Wir pflegen regelmäßigen Kontakt zur Schule und zeigen Interesse am dortigen Ge-

schehen. 
• Wir sorgen für die vollständige Schulausrüstung unserer Kinder und bereiten ihnen ein 

angepasstes Znüni. 
• Wir sorgen für einen günstigen Hausaufgabenplatz und unterstützen unser Kind beim 

Organisieren seiner Hausaufgaben. 
• Wir akzeptieren den Leistungsstand unserer Kinder. 
• Unsere Kinder sollen pünktlich und möglichst ausgeruht in der Schule sein. 
• Wir glauben an unsere Kinder, stärken und ermutigen sie beim Lernen. 
• Wir sind unseren Kindern Vorbild, sowohl in Bezug auf Respekt gegenüber der Institu-

tion Schule, als auch auf Achtung gegenüber anderen Menschen. 
• Bei Schulfesten und - feiern können wir unser Interesse mittels aktiver Teilnahme zei-

gen. 
• Wir sorgen für einen sicheren Schulweg unserer Kinder. 

  
 
Wir alle 
  … gehen respekt- und verständnisvoll miteinander um. 
  … lassen auch andere Meinungen zu und begegnen einander dennoch rücksichtsvoll, ehr-
lich und wertschätzend. 
  … sehen die Arbeit der anderen nicht als selbstverständlich an, sondern sind dankbar für den 
Einsatz. 
 


