House Rules Primary School
Before School
If you arrive before 8.15, please go to the canteen. Please sit down quietly, talk to your
friends, or go over your homework – but don’t
run and chase about! The older pupils need to
work in peace and quiet, and also you might
get hurt charging into tables, chairs or walls.
At 8.15 you can go to class – don’t rush,
it won’t run away! Classes 5 and 6 will
get the books for the first three classes
from their lockers. Remember: There are
no breaks before 10.30, so you won’t
have time to go back to your locker.
Once you are inside your classroom, you
will stay there.

10:30--10:55
Morning Break 10:30
Please stay in your classrooms until you
have had your breakfast. At 10.35 the
teacher will let you go. You are not allowed to eat and drink in the corridors,
but you can take your food outside. If
you have a sick note, you can go to the
canteen now. Otherwise please go outside and get some fresh air. Until the
end of break you may only come back in
to go to the toilet. Outside, you should go
to the hockey pitch, except for classes 1
and 2, who will play on the basketball
court. Don’t go into the bushes! At the
end of break, please wipe your shoes on
the brushes outside.

End of the Day
If you have to wait for tennis or other
afternoon classes, or if you are have to
wait to be picked up, you must go to Supervised Study or Aftercare.

Out of Bounds
There are some places where you are not
allowed to go: Entrance terrace, car park
- Belfield side, lower gym entrance area,
balconies, bushes along the lane, the Assembly area, the Kindergarten play
area.
If you leave the school premises, you are
not insured if anything happens to you.
Your parents and teachers will be very
worried. This is why it is one of the
worst things you can do at school.

Play Areas
The tennis courts are exclusively for
tennis. No other activities are allowed
The all-weather pitch is shared with the
Secondary School.

Chewing--gum
Chewing
Chewing-gum is not allowed in the
school building or on the school premises. If you are caught chewing gum, you
may be asked to scrape gum off the
school furniture. You will not like chewing gum after that!

12:55--13:35
Lunch Time 12:55

Valuables

If you want to eat in the canteen, your
teachers will let you go there a few minutes early. You should queue properly,
then sit down and eat without jumping
up and down or running about.
When you have finished, you will go outside where your friends will be waiting
for you. Don’t forget to take your tray
back to the table in front of the counter!
If you have some food left, wait until you
are outside before you eat it. When the
bell goes at 1.30, you will go back in (after you have wiped your shoes again).

If your mobile rings during class, the
teacher will take it so please make sure
it is switched off. If someone has a really
important message for you, they will
ring the secretary! Leave your MP3
player or iPod at home. You don’t need it
at school and it might get damaged or
stolen.

Weather
Morning/Lunch Breaks in Wet W
eather

Code of Behaviour

If it is raining, you can stay in your
classroom in the morning. At lunchtime,
the teachers will open the two classrooms opposite the staff room for you.
Please remember that you are guests
there!

The school cannot take any responsibility for lost property so please do not
bring any valuables to school.

Mobile phones, MP3 players or iPods

The code of Behaviour is accessible on
the school’s website www.kilians.com;
hard copies are available from the office
on request.
(updated May 2011)
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Hausordnung der
Grundschule
Vor der Schule
Schüler, die vor 8.15 Uhr in der Schule
ankommen, gehen bitte in die Kantine. Setzt
Euch bitte leise hin, sprecht mit Euren Freunden
oder überarbeitet Eure Haus-aufgaben – bitte
nicht jagen oder rennen! Ältere Schüler müssen
in Ruhe arbeiten und Ihr könntet Euch an
Tischen, Stühlen oder Wänden verletzen. Um
8.15 Uhr geht Ihr bitte in Eure Klassen – ohne
Hast. Eure Klassenzimmer können nicht davon
laufen. Schüler der Klassen 5 und 6 holen bitte
die Bücher für die ersten 3 Stunden aus ihren
Schliessfächern. Bitte nicht vergessen: Vor 10.30
Uhr gibt es keine Pausen und somit keine
Möglichkeit, an die Schliessfächer zu gelangen.
Sobald Ihr in Eurem Klassenzimmer seid, bleibt
Ihr dort.

Pausee 10.30 – 10.55 Uhr
Erste Paus
Bleibt bitte in Euren Klassenzimmern, bis Ihr
gefrühstückt habt. Die Lehrer lassen Euch dann
um 10.35 Uhr gehen. In den Korridoren darf man
weder essen noch trinken, jedoch darf man
Essen/Trinken mit nach draussen nehmen.
Solltest Du eine Krankenbescheinigung der
Eltern haben, darfst Du jetzt in die Kantine
gehen. Ansonsten solltest Du nach draussen an
die frische Luft gehen. Schüler der Klassen 1 und
2 spielen draussen auf dem Basketball-hof,
während alle anderen Schüler auf dem
Hockeyfeld spielen. Geht bitte nicht in die
Büsche. Am Ende der Pause säubere bitte Deine
Schuhe an den Bürsten vor den PausenEingängen.

Mittagspause 12.55 – 13.35 Uhr
Wenn Du in der Kantine essen möchtest, wird
Dich Dein(e) Lehrer(In) ein paar Minuten früher
gehen lassen. Du solltest Dich in der Kantine
ordentlich anstellen, und dann hinsetzen ohne
herumzurennen.
Wenn Du fertig bist, gehe bitte nach draussen, wo
Deine Freunde auf Dich warten. Vergiß bitte
nicht, Dein Tablett vor den Kantinentresen
zurückzustellen! Falls Du noch nicht aufgegessen
hast, warte bitte, bis Du draussen bist, bevor Du
zu Ende ißt.
Wenn um 1.30 Uhr die Pausenglocke läutet, gehst
Du zurück in das Schulgebäude (nachdem Du
wieder Deine Schuhe gesäubert hast).

Euch öffnen. Bitte nicht vergessen, daß Ihr darin
nur 'Gast' seid.

Schulschluß
Falls Ihr nach der Klasse wartet, müsst Ihr zur
'Supervised Studies' gehen oder in die
Nachmittagsbetreuung.

Verboten
Es gibt einige Plätze, die für Euch verboten sind:
Eingangsterasse, Parkplatz, Belfield-seite,
Tiefparterre-Eingang zur Sporthalle, Balkone,
Büsche entlang des Belfieldpfades und des
Aulabereiches sowie der KindergartenSpielbereich. Solltet Ihr den Schulbereich
verlassen, seid Ihr nicht versichert, falls Euch
etwas zustößt. Eure Eltern und LehrerInnen
werden ausserdem sehr besorgt sein, daher ist
dieses das Schlimmste, was Ihr in der Schule
anstellen könnt.

Spielbereiche
Die Tennisplätze sind ausschließlich zum Tennis
spielen. Es sind keine anderen Aktivitäten
erlaubt. Der Hockeyplatz muß mit den Schülern
und Schülerinnen der Sekundarstufe geteilt
werden.

Kaugummi
Kaugummi ist weder im Schulgebäude noch auf
dem Schulgelände erlaubt. Wenn Du beim
Kaugummikauen angetroffen wird, könntest Du
dazu angehalten werden, Kaugummi von
Schulmöbeln zu entfernen. Der Kaugummi wird
nach so einer Aktion sicher nicht mehr so gut
schmecken.

Wertsachen
Die Schule kann keinerlei Verantwortung für den
Verlust der Wertsachen übernehmen. Bringe
bitte daher auch keine
keine Wertsachen mit in die
Schule.

Handys, MP3 Spieler und iPods

Frühstücks-- und Mittagspaus
Mittagspausen
Frühstücks
en bei schlechtem
Wetter

Sollte im Klassenzimmer Dein Handy klingeln,
wird es vom Lehrer/von der Lehrerin konfisziert.
Sorge bitte dafür, dass es abgeschaltet ist. Wenn
jemand eine wirklich wichtige Nachricht für Dich
hat, wird diese im Schulsekretariat hinterlassen!
Laßt bitte Eure MP3 Spieler oder iPod zu Hause.
Ihr benötigt sie hier nicht und sie könnten in der
Schule ohnehin beschädigt oder sogar gestohlen
werden.

Wenn es regnet, kannst Du am Morgen in
Deinem Klassenzimmer bleiben. In der
Mittagspause werden die Lehrer die zwei
Klassenzimmer gegenüber dem Lehrerzimmer für
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