Schulleitung OS Bronschhofen

Schulordnung
Um einen geordneten, angenehmen Betrieb im Schulhaus zu gewährleisten, müssen alle
aufeinander Rücksicht nehmen und sich untereinander anständig verhalten.





Wir verhalten uns im Schulhaus ruhig, damit der Unterricht in den Schulzimmern nicht
gestört wird.
Schulareal, Schulhäuser und Mobiliar sind Eigentum der Schulgemeinde und müssen
mit Sorgfalt behandelt werden.
Jede Gemeinschaft bedarf einer Ordnung, so auch unsere Schulgemeinschaft.
Während deines Aufenthalts in der Schule stehst du unter der Verantwortlichkeit der
Lehrpersonen.

Schulweg
Für den Schulweg darf ein Velo oder ein Mofa benützt werden. Fahrräder oder Mofas sind
an den zugewiesenen Platz zu stellen! Bei Beschädigungen lehnt die Schule jegliche Haftung ab.
Hausschuhe
In allen Räumlichkeiten der Schule müssen Hausschuhe getragen werden.
Ausnahme: Werkstatt Holz und Metall: Schuhpflicht!
Pausen
Während der grossen Pause am Vormittag wird das Schulhaus unaufgefordert verlassen.
Das Schulareal darf während der Schulzeit und den Pausen nicht ohne Erlaubnis einer
Lehrperson verlassen werden.
Beachvolleyball
Die Beachvolleyballfelder sollen nur während den Sportlektionen oder während der Freizeit benutzt werden.
Handys und Musik auf dem Schulareal
Handys und Musikgeräte sind auf dem Schulareal ausgeschaltet und nicht sichtbar. Bei
Zuwiderhandlung wird das Handy/das Musikgerät den Schülerinnen und Schülern von den
Lehrpersonen abgenommen und der Schulleitung übergeben. Die Eltern sind verpflichtet,
das Handy/das Musikgerät bei der Schulleitung abzuholen. Ein Abholtermin ist vorgängig
mit der Schulleitung zu vereinbaren.
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Handys in Klassenlagern und auf Exkursionen
In Klassenlagern werden die Handys von den Lehrpersonen vor der Nachtruhe eingesammelt und am Morgen nach dem Morgenessen den Jugendlichen wieder verteilt. Auf
Exkursionen wird der Handygebrauch durch die verantwortliche Lehrperson geregelt.
Gewalt, Pornographie, Rassismus
Gewalt verbaler und non-verbaler Art (insbesondere sexuelle Belästigung, rassistische
und andere grobe Beschimpfungen) wird in jedem Fall geahndet. Dies gilt insbesondere
auch für die Benutzung des Internets: Es ist untersagt, Internetseiten mit pornographischen, sexistischen, Menschen erniedrigenden, Gewalt darstellenden bzw. verherrlichenden, zu Gewalt aufrufenden, rechtsradikalen, menschenfeindlichen, rassendiskriminierenden und ähnlichen Inhalten aufzusuchen und zu verwenden.
Waffen
Waffen jeglicher Art sind verboten. Sie werden eingezogen und der Polizei übergeben.
Allgemeines
Rauchen, Alkohol und Drogen jeder Art sind auf dem Schulareal und bei allen Schulanlässen verboten. Bei einem Verstoss werden die Eltern informiert. Die Schule kann im Einverständnis mit den Eltern eine Urinprobe verlangen. Die Polizei kann jederzeit informiert
werden.
Im ganzen Schulhaus und in der Sporthalle (Ebnet – Saal) herrscht Kaugummiverbot.
Sachbeschädigungen oder Diebstähle können der Polizei gemeldet werden.
Gegenüber allen Lehrpersonen/Hauswarten erwarten wir den nötigen Respekt. Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten.

