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Schulordnung der Oberstufenschule Hinterkappelen
Mit unserer Schulordnung wollen wir das Zusammenleben an der Oberstufe Hinterkappelen
für alle Beteiligten so angenehm wie möglich gestalten. Unsere Schule soll sowohl Arbeitsals auch Lebensraum für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrerinnen und Lehrer, den
Schulwart und das Reinigungspersonal sein.
Aufenthalt im Schulhaus:

Das Schulhaus ist durchgehend von 07.15 Uhr bis 17.30
Uhr geöffnet.
Während Ausfallstunden oder nach der letzten Lektion
darf ich in meinem Klassenzimmer bleiben, wenn ich mich
ruhig verhalte. Wenn nicht, werde ich nach draussen
geschickt.

Lektionsbeginn:

Mit dem Läuten zum Stundenbeginn beginnt die Lektion.
Beim Läuten bin ich an meinem Platz im Klassenzimmer
oder warte ruhig vor dem zugewiesenen Fachraum.
Ist die Lehrkraft nicht da, frage ich spätestens nach
zehn Minuten im Lehrerzimmer oder bei einer anderen
Lehrperson nach.

Einrichtung:

Schöne und gut eingerichtete Räume, funktionstüchtige
Geräte und ansprechende Unterrichtsmaterialien
erleichtern uns allen die Arbeit, deshalb tragen wir alle
Sorge dazu.
Sachbeschädigung wird bestraft. Für mutwillige
Beschädigungen müssen ich oder meine Eltern
aufkommen.

Klassenzimmer:

Jede Klasse pflegt ihr Zimmer und den dazu gehörenden
Gang als ordentlichen Arbeitsraum. Alle helfen mit, dass
nach der letzten Unterrichtsstunde in diesem Zimmer
die täglich anfallenden, kleinen Arbeiten in kurzer Zeit
erledigt werden können: z.B. aufstuhlen, aufräumen und
Boden wischen, Tafeln reinigen, Pflanzen pflegen,
Fenster schliessen und Licht löschen…
Wertgegenstände trage ich stets bei mir, ich lasse sie
nicht in Taschen oder Kleidern.

Grosse Pause:

Während der grossen Pause darf ich im Klassenzimmer
oder auf den Gängen bleiben, wenn ich mich an die
Schulordnung halte. Ich fahre weder Velo noch Töffli
und halte mich nicht im Turnhallentrakt auf. Für Ballund Wurfspiele gehe ich auf den roten Platz oder bei
guter Witterung auf den Rasen.
Das Schulareal darf ich während der ganzen Schulzeit
und in der grossen Pause nicht ohne Bewilligung
verlassen.

Alkohol und Tabak:

Alkohol und Tabak sind für mich auf dem gesamten Areal
und während allen Schulanlässen inklusive Lager
verboten.
Bei Verstössen werden meine Eltern benachrichtigt.

Handys, MP3-Player und
andere Geräte:

Von 07.15 Uhr bis 17.00 Uhr sind im Bereich aller
Schulanlagen der Oberstufenschule Hinterkappelen
sämtliche Mobiltelefone und tragbare elektronische
Mediengeräte lautlos gestellt und verräumt. Ausnahmen
werden vorgängig angekündigt und von einer Lehrperson
bewilligt. Für die sichere Aufbewahrung bin ich selber
verantwortlich.
Während der Lager bleiben die Geräte zuhause.
Bei Regelverstoss wird das Gerät eingezogen. Es muss
von meinen Eltern abgeholt werden.

Kleidung:

Die Schule ist ein Arbeitsplatz.
Wir legen Wert auf eine für den Unterricht
angemessene Kleidung. Dies gilt auch für den
Sportunterricht. Während der Unterrichtszeit sind
Baseball-Caps, Mützen und andere Kopfbedeckungen
nicht erlaubt.
Bei unpassender Kleidung werde ich zum Umziehen nach
Hause geschickt.

Kaugummi:

Der Konsum von Kaugummi ist im Unterricht bei allen
Lehrkräften verboten.
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