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Zollikon, im Januar 2022 
 
 
In den Mittagspausen ist es im Schulhaus oft sehr laut, und die Schüler:innen, die im Schulhaus essen, 
hinterlassen viel Abfall. 
Aus diesem Grund gelten ab dem 28. Februar 2022 die folgenden Regeln. 
 
Wer die Mittagspause im Schulhaus verbringen möchte, braucht einen Mittagsausweis. Um einen sol-
chen Pass zu bekommen, muss dieses Formular mit der eigenen Unterschrift und jener der Eltern der 
Klassenlehrperson abgegeben werden. 
Mit der Unterschrift wird bestätig, dass sich die/der Schüler:in an die Regeln hält. 
 
Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Regeln kann der Mittagsausweis zurückbehalten bzw. eingezogen 
werden. Diese Schüler:innen haben dann keine Mittags-Zutrittsberechtigung mehr zum Schulhaus. Die 
Eltern werden von der Schulleitung darüber informiert. Nach einem Monat dürfen diese Schüler:innen 
einen neuen Antrag auf einen Mittagsausweis stellen (schriftlich per Anmeldeformular). 
 

Simone Hürlimann, Norman Rogger 
 
 
 

Verhaltensregeln im Schulhaus Buechholz über Mittag 
 

1. Wenn ich mich zwischen 12:00 und 13:30 Uhr im Schulhaus aufhalte, gebe ich meinen Mittagsaus-

weis einer Aufsichtsperson ab. 

2. Während dem Essen sitze ich an einem dafür vorgesehenen Tisch in der Villa oder in der Eingangs-

halle. Es ist nicht erlaubt, an anderen Orten im Schulhaus zu essen. 

3. Nach dem Essen halte ich mich ausschliesslich im Parterre (Villa, Eingangshalle) und im Unterge-

schoss (Tischfussball) auf. 

4. Ich verhalte mich während und nach dem Essen so, dass eine ruhige und anständige Atmosphäre 

im Schulhaus gewährleistet ist. 

5. Ich behandle die Einrichtung sorgfältig. 

6. Ich entsorge Abfälle in den dafür vorgesehenen Behältern (Pet/Alu/Restmüll). 

7. Wenn ich fertig gegessen habe, zeige ich einer Aufsichtsperson meinen tadellos aufgeräumten Ess-

platz. Falls ich mich auch sonst korrekt verhalten habe, erhalte ich meinen Mittagsausweis zurück. 

8. Ich gebe meinen Mittagsausweis nicht an andere Schüler:innen weiter. 

9. Ich öffne niemandem die Haupteingangstüre des Schulhauses. 

10. Ich setze die Anweisungen der Aufsichtspersonen sofort und ohne Diskussionen um. 

 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ich möchte die Mittagspause im Schulhaus verbringen und bitte um einen Mittagsausweis. 
 

Mit dem Unterzeichnen dieser Anmeldung verpflichte ich mich, mich an die Verhaltensregeln für die Mit-
tagspause zu halten. 
 

Vorname, Name:  ______________________________________________________  

 

Unterschrift Schüler:in:   ______________________________________________________  

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte:   ______________________________________________________  

 

Ort und Datum:   ______________________________________________________  


