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Reglemenl

ûber die Benûlzung der

Schulqnlogen von Schôtllond

A. Grundsolz

Die Gemeinde Schôftlond stellt folgende Anlogen im Schuloreol fûr nicht
schulische Zwecke zur Verfûgung:

. Sportholle und Turnholle

. Gorderoben und Duschonlogen
o Aussenonlogen
. Kochschulrôumlichkeiten in der olten Turnholle
o Aulo mit Foyer
o Militôrkûche
o Militôrunterkûnfte

(Fûr die Benûtzung des Mehrzweckplotzes beim Altersheim besteht ein
seporofes Reglement.)

2. Prioritôt gegenûber Belegungen durch Dritte hoben in jedem Foll Schul-
veronstoltungen, Anlôsse der Gemeinde und Belegungen bei militôri-
schen Einquortierungen, die untereinonder im Rohmen des Anmeldungs-
eingongs Vorrong hoben.

3. Als Schôftler Vereine gelten Vereine mit rechtsgûltigen Stoiuten, die ihren
Sitz in Schôftlond und zu l/3 in Schôftlond wohnhofte Mitglieder sowie
mindestens'l Vorstondsmitglied ous Schôftlond oufweisen.

B. Bewilliqunqszustôndiqkeil

Die Benùtzungsbewilligung wird ouf schriftliches Gesuch wie folgt erteilt:

o Fûr olle Anlogen (mit Ausnohme von Militôrkûche und Militôrunterkûnf-
ten) wôhrend derSchulzeit, d.h. von Montog bis Freitog bis 

,l9.00 
Uhr

durch die Schulleilung.

. Fûr die Militôrkûche und die Militôrunterkùnfte generell sowie fûr olle
onderen Anlogen ousserholb der Schulzeit, d.h. ob ,l9.00 

Uhr, Somstog
und Sonntog durch den Gemeinderol.
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2. Benûtzungsgesuche fûr Belegungen im Zustôndigkeitsbereich der Schullei-
tung (resp. Schulverwoltung?) sind bei der Schulverwolfung einzureichen.

3. Benûtzungsgesuche fûr Belegungen im Zustôndigkeitsbereich des Ge-
meinderotes sind wie folgt einzureichen:

. Sporiveronstoltungen in den Hollen und den Aussenonlogen, Koch-
schule in der olten Turnholle, Militôrkûche und Militôrunterkûnfte on
den zustôndigen Houswort (Kompetenzdelegotion des Gemeindero-
tes).

o Nicht sportliche Veronstoltungen in den Hollen und den Aussenonlo-
gen on den Gemeinderot.

o Benûtzung von Aulo und Foyer on den Gemeinderot.

4. Bei Uberschneidungen ist dos Gesuch dem Gemeinderot zwecks Rûck-
sproche mii der Schulleitung einzureichen, wobei ouch hier die Kompe-
tenzdelegotion zu beochten ist.

5. Militôrische Belegungen werden von dieser Zustôndigkeitsregelung nicht
betroffen. ln diesem Folle hot die Gesuchseinreichung beim Ortsquor-
tiermeister {Bouverwoltung) zu erfolgen.

6. Die fûr die Bewilligungen zustôndigen Orgone sprechen sich gegenseitig
ob und orientieren sich soweit erforderlich gegenseitig ûber die bewillig-
ten Benûtzungen.

C. Bestimmunqen von senereller GÛlliskeil

Die Benûtzer sind fûr einen geordneten Betrieb verontwortlich. Die BenÛt-
zung der Anlogen hot mit oller gebotenen Sorgfolt zu geschehen. ln ollen
Rôumen, insbesondere ouch in den Toiletten- und Duschenonlogen, ist
jedezeit Reinlichkeit und Ordnung zu holten.

2. Fûr olle Rôume der Schulonlogen gilt ein generelles Rouchverbot

3. Die Verwendung von Rouch- und Knollkôrpern ist strikte untersogt.
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4. Die erforderlichen Bewilligungen fûr Wirtschoft, Tonz und Verlôngerung
sind von den Veronstoltern unoufgefordert bei der zustôndigen Amtsstelle
einzuholen.

5. Fûr ollfôllige Brondwochen sind die Veronstolter verontwortlich. Es gelten
die Vorschriften des Aorg. Versicherungsomtes.

6. An gesetzlichen Feiertogen bleiben die Anlogen in der Regel geschlos-
sen. Ausnohmen konn der Gemeinderot ouf begrûndetes Gesuch hin
bewilligen.

7. Wôhrend den Grossreinigungsorbeiten werden die Rôumlichkeiten zur
Benûtzung geschlossen.

B. Dos Anbringen von Dekorotionen und spezieller Einrichtungen hot in der
Weise zu erfolgen, doss keinerlei Beschôdigungen entstehen. Leicht
brennbores Moteriol ist verboten.

9. An den bestehenden Einrichtungen dùrfen keinerlei Anderungen vorge-
nommen werden. Die Benùtzer hoften fûr olle Schôden, die sie on Ge-
bôude, Mobilior, Gerôten und Anlogen verursochen. Allfôllige Schôden
oder Verluste sind innert 24 Stunden dem zustôndigen Houswort zu mel-
den. Die Behebung wird von der Gemeinde in Auftrog gegeben. Die
Wiederinstondstellungskosten gehen zu Losten der Bewilligungsinhober.
Beschôdigungen von Unbekonnt werden ols von demjenigen Benût-
zer/Yeronstolter verursocht betrochtet, welcher die Anlogen ols letzter
vor der Feststellung benûtzt hot.

10. Der zustôndige Houswort ist veroniwortlich fûr die Abgobe und die Rûck-
erstottung des vorhondenen lnventors (inkl. Geschirr, Besteck etc.). Feh-
lende Gegenstônde sind vom Veronstolter zum Einstondspreis zurûckzuer-
stotten.

I l. Dos Aufstellen und Versorgen der fûr einen Anloss erforderlichen lnfro-
struktur ist ollein Soche der Veronstolter.

12. Der onfollende Kehricht ist zu Losten der Veronstolter in den dozu vorge-
sehenen Behôltnissen zu entsorgen.

,l3. 
Die benûtzien Anlogen sind om Schluss einer Belegung in souberem Zu-
stond wieder zu verlossen. Reinigungsgerôte und Reinigungsmittel werden
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zur Verfûgung gestellt und sind in den Benûfzungsgebûhren eingeschlos-
sen. Die Housworte bestimmen den Zeitpunkt der Abnohme. Muss ein
Houswort Reinigungsorbeiten selber ousfûhren oder ousfûhren lossen, weil
diesem Grundsotz nicht nochgelebt worden ist, werden die Aufwendun-
gen von der Finonzverwoltung in Rechnung gestellt.

14. Alle Anlogen, die fûr den Schulunterricht benôtigt werden, sind so frûhzei-
tig wieder obzugeben, doss der stundenplonmôssige Unterricht unbehin-
dert erteilt werden konn.

,l5. 
Die Anlogen werden in der Regel vom Houswort geôffnet und geschlos-
sen. lst ein Verein im Besitz eines Schlûssels, obliegt ihm die Verontwortung
fûr die Schliessung und dos Lichtlôschen.

16. Den Benû|zern obliegt die Pflicht, den Stromverbrouch ouf dos Notwen-
digste zu beschrônken. lnsbesondere ist dorouf zu ochten, doss ouch
beim Duschen der Wosserverbrouch ouf ein Minimum beschrônkt wird.

17. Die Benûtzer sind verontwortlich fùr die Einholtung der Fohzeug-
Porkordnung und fûr die Freiholtung ousreichender Zufohrtsmôglichkeiten
fûr die Rettungsdienste. Bei Anlôssen mit grosser Verkehrserworiung ist ein
Porkdienst zu orgonisieren und mit der Bouverwoltung die Benûtzung des
Mehrzweckplotzes vor dem Altershei m o bzusprechen.

Zweirodfohzeuge sind in den dofûr bestimmten Stôndern untezubringen.
Autos und Motorrôder sind ouf den Porkplôtzen zu porkieren.

Der Porkplotz zwischen Sportholle und Koth. Kirche ist om Sonntogmorgen
und on kirchlichen Feiertogen fûr die Kirchgônger reserviert.

lB. Jede unnôtige Belôstigung der Nochborschoft durch Lôrm ist zu vermei-
den.

,l9. 
Fûr die Benûtzung der Anlogen erstellt der Gemeinderot einen Torif fûr
Gebûhren und Entschôdigungen. Diese werden oufgrund des Ropportes
des zustôndigen Housworfes durch die Finonzverwoltung in Rechnung
gestellt.
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D. Ordenlliche Vereinsbenûlzunq

Die Gemeindekonzlei erstellt fûr die unter die Kompetenz des Gemeinde-
rotes follenden Belegungen noch Absproche mit den ortsonsôssigen Ver-
einen einen Belegungsplon.

Der Belegungsplon wird durch den Gemeinderot genehmigt und dorf nur
mit dessen Zustimmung obgeôndert werden.

2. Die Benûtzung der Anlogen fûr ôffentliche Veronstoltungen geht der
permonenten Vereinsbenûtzu ng vor.

3. Der Gemeinderot behôlt sich zudem vor, die Anlogen in Abweichung zur

ordentlichen Vereinsbenûtzung Dritten zur Verfûgung zu stellen. ln solchen
Fôllen werden die betroffenen Vereine rechtzeitig durch den zustôndigen
Houswort informiert.

4. Den Vereinen werden Hollenschlûssel durch dos Schulsekretoriot obge-
geben. Die domit zusommenhôngenden Verontwortlichkeiten sind ouf
dem Formulor "Schlûsselquittung" entholten. Schlûssel, welche den von
den Vereinen und lnstitutionen bezeichneten Personen gegen Unterschrift
obgegeben werden, dûrfen nicht weitergegeben werden. Wechselt
der/die Schlûsselinhober/in innerholb eines Vereins, so muss der/die neue
Besitzer/in die Ânderung dem Schulsekretoriot melden und den Empfong
des Schlûssels unterschriftlich bestôtigen. Fûr olle Folgen im Folle eines Un-
terbleibens dieser Meldepflicht hoften der Verein und der/die eingetro-
gene Schlûsselinhober/in gemôss Schlûsselquittung solidorisch.

Dos Anfertigen von Nochschlûsseln ist verboten.

5. Der Houswort hoi dos Recht, unter folgenden Bedingungen den Zutritt zu

den Hollen zu verwehren oder die begonnene Ûbung obzubrechen:

a) Wenn wiederholt pro Holle weniger ols 8 Personen inkl. Leiiung eines
Vereins on der Ûbung teilnehmen.

b) Wenn keine erwochsene Person ols Leiter/in onwesend ist.

6. Die Vereine und Veronstolter von Anlôssen dûrfen nur die ihnen zugewie-
senen Rôumlichkeiten und Aussenonlogen benÛtzen.

7. Soweit es die Verhôltnisse zulossen, kônnen die Aussenonlogen gleichzei-
tig von mehreren Vereinen benûtzt werden; diese hoben untereinonder
gebûhrend Rûcksicht zu nehmen.
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E. Spezielle Vorschritlen fûr die BenÛlzuno der Hollen und Aussenonloqen

Wôhrend des Sportbetriebes ist dos Betreten der Hollen mit Strossenschu-
hen untersogt. Die Hollen dùrfen nur mit souberen, nicht obfÔrbenden
Sportschuhen oder borfuss betreten werden. Sportschuhe mit Sohlen, die
den Boden verunreinigen oder beschôdigen kônnten, sind nicht zugelos-
sen. Sportschuhe welche im Freien getrogen werden, mÛssen vor dem
Betreten der Hollen gewechselt oder im Freien grÛndlich gereinigt wer-
den. Ebenso mûssen die Sportgerôte im gleichen Sinne ousgewechselt
werden.

Die Verwendung von Hoftmitteln on Schuhen, Hônden und Bôllen ist in

den Hollen generell verboten.

2. Die Rosenflôchen dùrfen bei nossem Boden nicht betreten werden. ln

Zweifelsfôllen sind der Chefhouswort sowie der Turnhollenhouswort ge-

meinsom zustÔndig, deren Anordnungen Folge zu leisten sind.

3. Stein- und Kugelstossen dûrfen nur in den dofÛr erstellten Wurfgruben
ousgefûhrt werden. ln den Rosen dûrfen keine Lôcher geschlogen wer-
den, welche grôsser sind ols diejenigen von Molstôben.

4. Noch der Benûtzung sind die Aussenonlogen zu reinigen, die Sprunggru-
ben zu rechen und die mobilen Gerôte in gereinigtem Zustond zu versor-
gen.

5. Hollengerôte dûrfen nicht ous den Hollen entfernt oder im Freien benutzt
werden.

6. Den Benûtzern ist es untersogt, fûr den Schulunterricht besiimmtes oder
der Schule gehôrendes Moteriol zu gebrouchen, es sei denn, dieses wer-
de ousdrûcklich von der Schulleitung VerfÛgung gestellt.

Gerôte und Motten dûrfen nicht geschleppt werden. Die Gerôte sind

noch dem Gebrouch on ihren Plotz und in den fûr den Schulbetrieb ge-
eigneten Zustond zu bringen.

B. Die zum Teil vorhondenen Loutsprecheronlogen sind nur fÛr Kuzdurchso-
gen und ûbungsbegleiiung gedocht. Auf musikolischen Douerbetrieb
und ûbertriebene LoutstÔrke ist zu vezichten.

7
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g. Die zu den Hollen gehôrenden Duschenonlogen stehen den BenÛlzern
zur Verfûgung. Dorin ist dos Reinigen von Schuhen untersogt.

lO. Bei Sportveronstoltungen ist die Konsumotion von Essworen und Getrôn-
ken in den Hollen verboten.

ll. ln den Hollen befinden sich keine ôffentlichen Sprechstellen. Bei einer
Veronstoltung mit offiziellem Somoriterdiensi wird den dofÛr zustôndigen
Personen vom Houswort ein Schlùssel zur Benutzung des Telefonopporo-
tes im Turnlehrezimmer bei Notfôllen ousgehôndigt.

F. Spezielle Vorschritlen fÛr die BenÛlzunq der Aulo

Fûr die Benûtzung der Aulo (inkl. Foyer) wird ein seporotes Merkblott erlossen

und den Mietern ols Beilogezur Bewilligung obgegeben.

G. Hottborkeil

Die Benûtzung der Anlogen und Einrichtungen erfolgt in jedem Foll ouf
eigene Gefohr.

2. Fûr Personen- oder Sochschôden, die BenÛtzern oder Zuschouern er-

wochsen kônnen, lehnt die Gemeinde jede Hoftung ob, soweit diese

nicht durch ousdrûckliche Gesetzesvorschriften ols EigentÛmerin der Lie-

genschoften gegeben ist.

3. lm Weiteren wird seitens der Gemeinde jede Hoftung fÛr Diebstôhle in-

nerholb und ousserholb der ôffentlichen Gebôulichkeiten obgelehnt.

Es wird den Veronstoltern von Anlôssen unbedingt empfohlen, eine Hoft-
pflichtversicheru ng obzuschliessen.

4
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H. Aufsicht. Konlrolle

Die Aufsicht ûber die Einholtung des Benûtzungsreglementes obliegt in

erster Linie den Housworten. lhren Anordnungen ist in jedem Foll Folge zu

leisten. Die Housworte sind geholten, bei Feststellungen von VerstÔssen

der Bouverwoltung zu Honden des Gemeinderotes bzw. der Schulverwol-
tung zu Honden der Schulleitung zu erstotten.

2. Die Benûfzer und Veronstolter von Anlôssen hoben die Housworte in ihren

Bemûhungen um die Einholtung der reglementorischen Bestimmungen zu

unterstûtzen.

l. Schlussbeslimmungen

Zuwiderhondlungen gegen dieses Benùtzungsreglement kônnen die Ver-

weigerung von weiteren Benûtzungsbewilligungen oder den Entzug von
Permonentzusicherungen noch sich ziehen.

2. Dos vorstehende Reglement gilt, soweit es den Schulbetrieb berÛhrt,

ouch fûr die Schule.

3. Der Gemeinderot behôlt sich die jedezeitige Ânderung oder ErgÔnzung

dieses Reglementes vor. Besondere Beschlûsse gelten nebst diesem Reg-

lement.

4. Der Gebûhreniorif, der vom Gemeinderot seporot herousgegeben wird,
gilt ols Anhong zu diesem Reglement und konn jedezeit obgeôndert
werden.

S. Mit der lnonspruchnohme der Anlogen wird dos Reglement ousdrÛcklich
onerkonnt

Dieses Benûtzungsreglement tritt ouf den l. Moi 1995 in Kroft. Es ersetzt

dosjenige vom 2. Moi ,l977 mil Ergônzungen vom 12. Juli 1982113. Juni

r 988.

6



10

5040 Schôftlond, l. Jonu or 2022 (mit diversen formellen Ânderungen [keine moteri-
ellen Anpossungenl oufgrund der Ablôsung der Schulpflege durch den Gemeinde-
rot (mit Delegotionsmôglichkeiten) und der entsprechend vozunehmenden An-
possungen der Zustôndigkeiten und Aufgoben)

GEMEI N DERAT SCHOFTLAN D
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