
Unsere Schule heisst Schule der Lanzen 
 

Unser Motto ist: 
lache viel und sei immer glücklich 
Wie lauten die Regeln: 
Die Regeln sind sorgfältig mit Schulsachen umgehen, 
respektvoll mit dem Lehrer und Schüler umgehen, nicht 
schlagen, Pünktlichkeit, Material, nicht stehlen und nicht 
auslachen 
Die Aussenbereiche: 
Die Aussenbereiche unserer Schule sind sehr gross, wir 
haben 3 Fussballplätze, 2 Basketballplätze, 2 
Schwimmbäder, eines draussen und eines drinnen, eine 
grosse Halle wo es ping pong tische gibt und anderes 
Material, Parkplätze, Fahrradständer und ein Volleyball 
Platz. Ausserdem besitzt unsere Schule einen Fussball 
Club, Basketball Club, Volleyball Club, Schwimmclub 
und einen Ping Pong Verein. 
Aussehen von aussen: 
Unsere Schule sieht von aussen wie ein gekippter 
Donut. Es ist rund und mitten im Schulhaus hat es ein 
grosses „Loch“. 
Dort im «Loch» ist der Pausenplatz und es hat eine 
Garage für die Lehrpersonen, wenn es regnet wird das 
Pausenplatz mit einer Riesen Glasscheibe bedeckt. 
Wenn das Wetter über 20 Grad ist, ist das Schulhaus 
von aussen weiss und wenn es unter 20 Grad ist wird 
das Schulhaus von aussen schwarz. 
Stundenplan und Schulzeiten: 
Die Schule geht von 8:30 bis 15:45, man hat von 12:00 
bis 13:30 Mittagspause.  
Wenn man am 08:30 zur Schule geht kannst du dich am 
Gang wo eine Sekretärin ist dich informieren wo du jetzt 
Schule hast dann gehst du normal zur Schule und der 



Lehrer erklärt dann was ihr machen müsst. Am 09:50 hat 
es eine Pause bis 10:25. 
 Dann hat man wieder Normal schule. 
 Am 12:00 hast du eine Mittagspause bis 13:30. In der 
Mittagspause kannst du machen was du willst du kannst 
nach Hause, du kannst auch in der Kantine essen, du 
kannst auch Garnichts machen.   
Dann hast du wieder Schule von 13:30 bis 15:45. 
Fächer: 
Wir tauschen RKE mit dem neuen Thema 
Lebensberatung in dem Thema geht darum um wichtige 
Sachen die du in der Zukunft deines Lebens wissen 
musst. 
Spezialbereiche und Zusätzliches: 
An unserer Schule gibt es eine Krankenstation, eine 
Psychologin, eine Kantine wo man über Mittag essen 
kann, ein Schulbus und ein Coop und ein Migros. 
An unserer Schule gibt es keine Tests und 
Schulbesuche. Die Noten werden durch deine Arbeiten 
und deines verhalten. 
Klassenzimmer und Ausstattung: 
 Das Klassenzimmer hat vorne keine Wandtafel, 
sondern ein grosser Bildschirm. 
 Die Tische der Schüler und dem Lehrer sind keine 
gewöhnlichen Tische es sind so tischen auf dem ein 
Bildschirm ist und ein digitaler Stift, beim Lehrerpult ist 
der Bildschirm mit dem grossen Bildschirm verbunden 
so kann der Lehrer die Aufgaben vorzeigen. 
 Es gibt auch keine Gewöhnliche Stühle, sondern es gibt 
Sessel wo du die Wärme und Höhe einstellen kannst. 
 Es gibt einen Wasserspender und ein Getränke 
Automat der kostet. 
 Es hat gutes Internet, eine Ladestation, einen Drucker 
viele Schränke, Bilder, Fenster, eine Chillecke wo es 



Sofas kleiner Tisch und eine Ps4 mit einem Bildschirm 
gibt und eine Klimaanlage. 
 Die ganzen Zimmer sind gut verkabelt. 
Lehrpersonen: 
Es gibt für jeden Fach einen Lehrer. Die Lehrer können 
streng aber auch locker sein, sie sind sehr schlau, sie 
fördern die Schüler sehr und sie sind sehr nett. 
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