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Datenschutz
Umgang mit ICT

 vgl. Handyregeln
 Das Eindringen in private und verbotene Datenbereiche ist untersagt.
 Beim Gebrauch des Internets hat der Schutz der Privatsphäre jeder einzelnen Person oberste Priorität,
darum:
 So wenig Infos wie möglich über die eigene Person ins Internet stellen; denn: das Internet vergisst
nie! Das gilt auch für Fotos.
 Absolut keine Kontakte mit Unbekannten pflegen, weder schriftlich noch ein Treffen organisieren.
 Keine Serviceangebote übers Handy annehmen.

Gewalt

 Durch die institutionalisierte Mediationsarbeit wird Gewaltausbrüchen vorgebeugt. Die regelmässig in den
Unterricht jeder Klasse integrierten Übungen zur Mediation können heikle Situationen im Kleinen auffangen.
 In schwierigen Fällen halten wir uns an das Merkblatt der ERZ 2002 "Gewalt in der Schule".
 Jegliches Mitführen von Waffen und Gegenständen, die offensichtlich eine Gefahr für andere Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen darstellen, sind untersagt.

Kleidung
Hausschuhe

 In den Schulzimmern tragen wir Hausschuhe. Wo nötig, kann die Klassenlehrperson Kleiderregeln verordnen, da es auch modische Eigenheiten gibt, die zu sehr ablenken.

Ordnung im und
ums Schulhaus






Pausen

 Den Zeitpunkt der kleinen Pausen und wo diese verbracht werden, bestimmt die unterrichtende Lehrperson.
 In den grossen Pausen gehen die Schülerinnen und Schüler an die frische Luft. Bei extremen Wetterlagen können Ausnahmen gemacht werden.
 Die Schülerinnen und Schüler verlassen das Schulhausareal nicht. Über Ausnahmen bestimmt die unterrichtende Lehrperson.
 Im Winter sind die Schneeballregeln einzuhalten.
 Die Lehrpersonen beaufsichtigen die grossen Pausen.

Pünktlichkeit

 Sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrpersonen erscheinen pünktlich zum Unterrichtsbeginn; so
ist die Voraussetzung gegeben, die Schule auch wieder pünktlich verlassen zu können.

Schulbeginn
Schulschluss

 Die Schülerinnen und Schüler sind frühestens eine Viertelstunde vor Schulbeginn auf dem Schulgelände
und halten sich draussen auf. Fünf Minuten vor Schulbeginn kommen sie ins Schulhaus.
 In der Regel werden nach dem Unterricht die Schulräume zügig verlassen, Nachsitzen ist möglich. Eine
Viertelstunde nach Unterrichtsschluss kehren die Schülerinnen und Schüler nach Hause. Einem erneuten
Erscheinen auf dem Schulgelände (draussen) während der Freizeit steht danach nichts entgegen.

Sicherheit

 Die Schülerinnen und Schüler gefährden durch ihr Verhalten weder sich selbst noch andere.

Suchtmittel

 Konsum von und Handel mit Suchtmitteln (Alkohol, Tabakwaren, Drogen, etc.) sind verboten.

Umgang mit
Mobiliar und
Schuleinrichtungen

 Wir tragen Sorge zu den Einrichtungen, den Räumen und dem Mobiliar. Beschädigungen melden wir
einer Lehrperson oder dem Hauswart. Wir übernehmen Verantwortung für unser Tun und tragen verhältnismässige Konsequenzen (vgl. u.a. Haftungsregelung ICT).

Unterrichtszeit

 Für die nötige Ruhe und einen angenehmen, dem Lernprozess angepassten Umgang untereinander
sorgt die unterrichtende Lehperson. Sie bestimmt die Regeln und setzt diese durch.

Wir grüssen einander.
Wir begegnen einander rücksichtsvoll und hilfsbereit.
Wir hören einander zu und reagieren in sachlicher Form.
In den Gängen sind wir ruhig, stören den Unterricht nicht, lärmen und rennen nicht herum. Spiel- und
Sportgeräte benützen wir nur draussen.
 Schulische Anweisungen werden korrekt umgesetzt.
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Im Schulhaus und auf dem gesamten Schulareal soll Sauberkeit und Ordnung sein.
Abfälle gehören in die entsprechenden Behälter.
Jacken, Schultaschen, etc. sind in den zugewiesenen Garderoben zu deponieren.
Mitgebrachte Fahrzeuge werden auf den entsprechenden Abstellplätzen parkiert.

