Schulhausregeln (Oberstufenzentrum)
Schulhausordnung
Wo viele Menschen zusammenleben, braucht es minimale Absprachen über Erlaubtes und Unerlaubtes. Einerseits geht es um das Wohlbefinden und die Gesundheit Ihrer Tochter/Ihres Sohnes, andererseits sind wir alle um
ein offenes und positives Klima an unserer Schule bemüht. Klare Regeln, die für alle gelten, helfen dabei.
Für die Überwachung folgender Regeln setzt sich die gesamte Lehrerschaft ein:
 Das Schulhausareal darf während der Unterrichtszeit nur mit Erlaubnis der Klassenlehrperson verlassen
werden.
 Gewalt (körperlich oder auch mit Worten) ist nicht erlaubt.
 Rauchen ist nicht erlaubt.
 Die Verkehrsregeln müssen auf den Schulweg eingehalten werden.
 Handys dürfen in die Schule mitgebracht werden, aber nur auf Bewilligung der Lehrperson oder der Schulleitung benutzt werden.

Verhalten auf dem Schulweg
Immer wieder führt das Thema „Schulweg“ zu Diskussionen: Einige – v. a. Schülerinnen und Schüler – sind der
Ansicht, dass wir Lehrpersonen uns nicht darum zu kümmern hätten, was auf dem Schulweg passiert, andere –
v. a. Eltern, die Anwohnenden des Zelgli-Quartiers – erwarten von uns, dass wir für Ruhe und Ordnung sorgen.
Wir stimmen wohl alle darin überein, dass das Verhalten auf dem Schulweg ein Bild von uns und unserer Schule
widerspiegelt. Ein positives Image schaffen wir, wenn wir…
 Sorge tragen zur Umgebung und allgemein auf Ordnung und Sauberkeit achten
 rücksichtsvoll im Umgang mit den Mitmenschen sind
 die Verkehrsregeln beachten und den Passanten den Durchgang ermöglichen
 auch auf dem Schulweg auf das Rauchen verzichten

Verhaltenskodex der Oberstufe
Soziales Verhalten
 Ich bin im Umgang mit meinem Mitmenschen achtsam.
 Ich trage zu einem angenehmen Arbeitsklima bei.
 Ich pflege gute Umgangsformen.
 Ich setze alles daran, ein angstfreies Klima in der und um die Schule zu schaffen.
 Ich respektiere fremdes Eigentum.
Ordnung
Ich respektiere Regeln.
 Ich trage Sorge zur Umgebung.
 Bei Unterrichtsbeginn bin ich am vereinbarten Ort bereit.
 Ich halte mich an die Hausordnung.
Hausaufgaben
 Ich erledige meine Hausaufgaben pflichtbewusst.
 Ich bin zuverlässig und arbeite genau.
Ich gebe mein Bestes.

Sanktionen
Wir verweisen auf § 7 Disziplinarische Massnahmen (Disziplinarreglement der Schulen Zuchwil).
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