Hausordnung
1. Die Schülerinnen und Schüler können die Pausen in der Mensa oder im Gang verbringen.
Während Covid-19 sind diese im Klassenzimmer zu verbringen!
2. Für das Mittagessen steht die Mensa zur Verfügung. Das Essen mitgebrachter Waren in der
Mensa ist nur bei genügend Platz erlaubt. In den Gängen darf kein Mittagessen eingenommen
werden. Während Covid-19 darf auch in den Klassenzimmern gegessen werden. Zudem darf
kein Geschirr aus dem Schulhaus ins Freie mitgenommen werden.
3. Die Wochnerinnen und Wochner öffnen in jeder Pause die Fenster, reinigen die Wandtafeln
und sind nach der letzten Vormittags- und Nachmittagslektion dafür besorgt, dass sämtliche
Fenster geschlossen, die Storen hochgezogen und die Lichter gelöscht sind. Nach der letzten
Lektion am Montag, Mittwoch und Freitag muss aufgestuhlt werden.
4. An Türen, Fenstern und in den Gängen darf nichts befestigt werden.
5. Das Betreiben von Radios, Tonbandgeräten etc. ist nur für Unterrichtszwecke gestattet.
6. Bild-, Film- oder Tonaufnahmen ohne Einwilligung aller Beteiligten sind an unserer Schule
nicht gestattet. Dies gilt insbesondere in den Klassenzimmern und den Gängen, aber auch bei
schulischen Anlässen ausserhalb des Gebäudes.
7. Fahrräder und Motorfahrräder sind in den Veloständern oder beim vorgesehenen Bereich bei
der Schule, Motorräder und Roller sind auf den vor dem Schulhaus bezeichneten Platz zu
parkieren. Die Zufahrt ist nur in Schritttempo erlaubt. Auch aus Rücksicht auf die
Nachbarschaft wird kein unnötiger Motorenlärm verursacht.
8. Das Rauchen ist im Schulhaus verboten. Auf dem Schulareal ist das Rauchen
ausschliesslich in den bezeichneten Raucherzonen erlaubt. Die Raucherzone befindet sich um
die Ecke bei Trakt E und am Ende der Rampe nach Trakt A. Die Zigarettenstummel werden in
den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt und nicht achtlos weggeworfen! Diese Regelung
gilt auch für elektronische Zigaretten („E-Zigaretten“).
9. Der Konsum von Alkohol, jeglicher Cannabis-Produkte (inkl. legal erhältlichem CBD-Tabak)
sowie aller illegaler Drogen ist während der gesamten Unterrichtszeit innerhalb und
ausserhalb des Schulareals sowie auf externen Schulanlässen verboten. Massvolle
Ausnahmen vom Alkoholverbot auf Abschluss- und Bildungsreisen können durch die
begleitenden Lehrpersonen festgelegt werden.
10.Politische oder kommerzielle Werbung ist auf dem Schulareal nicht gestattet. Wer beabsichtigt,
an den Anschlagbrettern unserer Schule Plakate aufzuhängen, lässt diese vorher im
Sekretariat abstempeln.
Die Hausordnung ist ergänzend zu den Minimalstandards für das Zusammenleben an unserer
Schule eine wichtige Orientierungshilfe für das eigene Verhalten und wird daher auch in den
Unterrichtszimmern ausgehängt. Bei Unklarheiten wenden Sie sich an Ihre Klassenlehrperson
oder an ein Mitglied der Schulleitung.
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