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(Aktualisierung 09.09.2022)  

 
 

Schulordnung der Oberstufenschule Hinterkappelen 
 
Mit unserer Schulordnung wollen wir das Zusammenleben an der Oberstufe Hinterkappelen für 
alle Beteiligte so angenehm wie möglich gestalten. Unsere Schule soll sowohl Arbeits- als auch 
Lebensraum für Schülerinnen und Schüler, für Lehrerinnen und Lehrer, den Schulwart und das 
Reinigungspersonal sein. Dazu gilt es folgende Regeln und Abmachungen einzuhalten. 
Ausnahmen von diesen Regeln können von der Schulleitung genehmigt werden. 
 
Allgemeine Hinweise: Das Schulhaus ist von 7.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 
 Ausserhalb meiner Unterrichtszeiten und nach meiner letzten 

Lektion halte ich mich nicht mehr im Schulgebäude auf. 
 Jugendliche, die nicht SuS unserer Schule sind, dürfen die 

Schulgebäude nicht betreten. 
 Wertgegenstände trage ich stets bei mir oder schliesse sie in 

meinen Spint ein, ich lasse sie nicht in Taschen oder Kleidern. 
 
Lektionsbeginn: Mit dem Läuten zum Stundenbeginn beginnt die Lektion. Beim 

Läuten bin ich an meinem Platz, halte mein Material bereit 
oder warte ruhig vor dem zugewiesenen Fachraum. 

 
Klassenzimmer und Einrichtung: Unsere Klasse schaut zum Klassenzimmer und zum dazu 

gehörenden Gangbereich. Wir gehen sorgsam mit 
Einrichtungsgegenständen um. 

 Nach der letzten Unterrichtsstunde in unserem Klassenzimmer 
erledigen wir gewissenhaft unsere Ämtli.  

 
Suchtmittel und Waffen: Der Besitz und Konsum von Suchtmitteln ist für mich auf dem 

gesamten Schulareal und während aller Schulanlässe inklusive 
Lager verboten. Ich trage keine Waffen auf mir. 

 
Handys, MP3-Player,  Von 07.15 Uhr bis 18.00 Uhr sind im Bereich aller 
Smartwatches und  Schulanlagen der Oberstufenschule Hinterkappelen 
andere Geräte: meine Mobiltelefone und meine privaten elektronischen 

Mediengeräte lautlos gestellt und verräumt. Ausnahmen lasse 
ich von einer Lehrperson bewilligen. Für die sichere 
Aufbewahrung bin ich selber verantwortlich. 
Während der Lager bleiben meine Geräte zuhause. 

 Bei Regelverstoss wird das Gerät eingezogen. Es muss von 
meinen Eltern abgeholt werden.  
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(E-)Trottinetts/Velos: Ich parkiere mein (E-)Trottinett/Velo unter den Velounter-
ständen. Ich benutze mein (E-)Trottinett/Velo als Fortbe-
wegungsmittel um zur Schule zu gelangen, deshalb darf ich es 
nur auf dem Zufahrtsweg zum Unterstand benutzen. Das 
sonstige Schulgelände ist während der Unterrichts- und 
Pausenzeiten tabu. 

  
iPads: Mein persönliches iPad, das ich von der Schule erhalten habe, 

ist ein Arbeitsinstrument.  
 Ich nutzte mein iPad während des Unterrichts oder zu Hause, 

aber nicht in den Pausen. 
  

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 trage ich keine Kopfbedeckung. 

 
Kaugummi: Im Unterricht und in den Pausen konsumiere ich keinen 

Kaugummi. 
 
Fahrgeräte, Ball- und Wurfspiele  Sie sind in den Schulgebäuden nicht erlaubt. 
im Schulhaus: Zum Ballspielen gehe ich auf den roten Platz. 
 
 
Bei Nichteinhaltung der oben genannten Regeln erfolgt eine Mitteilung an deine Eltern. 


