Werte und Regeln im Oberstufenzentrum Stockhorn
Das Zusammenleben
Überall wo Menschen zusammenleben, braucht es Regeln;
dabei sind Anstand, gegenseitige Achtung und Rücksichtnahme wichtig.
Konflikte lösen wir respektvoll.
Wir betrachten unsere Schulanlage Stockhorn als Ort, wo wir in Ruhe arbeiten wollen und können.
Wir tragen Sorge zu allem, was uns an Anlagen, Räumlichkeiten und Material zur Verfügung steht.
Wir helfen mit, Energie zu sparen.
Den Anordnungen des Hauswarts ist Folge zu leisten.
Wir erscheinen pünktlich im Unterricht.

Schulareal
•

Fahrzeuge sind auf den vorgesehenen Parkfeldern zu parkieren. Sie dürfen nicht auf
dem übrigen Schulhausareal (z.B. Rampe, Hartplatz) bewegt werden.

•

Rampen und Treppen dürfen nicht mit Spiel- und Sportgeräten befahren werden.

•

Die Weide mit dem Biotop darf nur im Auftrag einer Lehrperson betreten werden.

•

Jegliches Ballspiel zwischen Turnhalle und Schulhaus ist verboten.

•

Die RADE-Vereinbarung verbietet den Konsum von Rauchwaren, Alkohol, Drogen
und Energydrinks auf dem gesamten Schulareal, an Schulanlässen und in Lagern.

•

Pausen sind grundsätzlich analog. Im Gang sowie auf dem Pausenareal sind deshalb
keine elektronischen Geräte sichtbar.

•

Am Mittag dürfen persönliche elektronische Geräte verwendet werden - lautlos oder
mit Kopfhörern.

•

Während den Lektionen werden elektronische Geräte nur mit einem klaren Auftrag
der Lehrperson für den Unterricht eingesetzt.

•

Unnötiger Datendownload und streamen von Musik oder Videos ist nicht gestattet.

•

Bei Zuwiderhandlung werden die Geräte eingesammelt.

Verlassen

•

Während der Unterrichtszeit und in Pausen darf das Schulhausareal nur mit Erlaubnis
einer Lehrperson verlassen werden.

Schäden

•

Schäden, die durch unachtsames Handeln oder mutwillig verursacht werden, gehen
zu Lasten des Verursachers.

Waffen

•

Auf dem gesamten Schulgelände sind Waffen, Waffenattrappen und waffenähnliche
Gegenstände wie Laserpointer oder Knallkörper strengstens verboten.

Schneeballzone

•

Im Winter ist das Schneeballwerfen ausschliesslich auf dem Rasenplatz gestattet

•

Es werden keine Schneebälle gegen Gebäude geworfen.
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Gebäude
•

Die Gebäude können am Morgen ab 07:15 Uhr und am Nachmittag ab 13:15 Uhr
betreten werden.

•

Wer später Unterricht hat, betritt die Gebäude frühstens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn.

•

Die grossen Pausen sind im Freien zu verbringen.

•

Nach ihrer persönlichen Unterrichtszeit haben die SchülerInnen die Gebäude zu verlassen, sofern Lehrpersonen sie nicht beaufsichtigen.

•

Raufereien, Geländerrutschen, Fahren mit Rollbrettern, Rollschuhen und Inline Skates
sowie Ballspielen sind in den Gebäuden verboten. Das Herumwerfen oder Fallenlassen von Gegenständen und Abfall ist ebenfalls verboten.

•

Rennen ist in den Gängen nicht erlaubt.

Schuhe

•

In den Unterrichtsräumen sind Hausschuhe zu tragen.

•

Aus Sicherheitsgründen soll in den Werkstätten mit Strassenschuhen gearbeitet werden.

Geräte

•

Schuleigene Geräte wie PCs, Instrumente und andere Apparate dürfen in sämtlichen
Räumen nur unter Aufsicht einer Lehrperson betrieben werden.

•

Mit den Laptops der Schule wird nur drinnen an einem Tisch gearbeitet.

•

Essen und Trinken ist nur auf dem Pausenareal oder mit Erlaubnis der Lehrperson
gestattet.

•

Kaugummis sind verboten.

•

Am Ende der Lektion ist die Klasse für Folgendes verantwortlich:
- Zimmer lüften
- in Randstunden Lichter löschen
- in Randstunden die Stühle auf die Pulte stellen
- Tafel gründlich reinigen
- den Boden wischen und die Zimmerordnung herstellen

•

Die Fachlehrperson ist für die Ausführung dieser Arbeiten besorgt und schliesst nach
Randstunden (vormittags und nachmittags) die Fenster und die Türe.

•

Die Türen der Spezialschulzimmer (z.B. Biozimmer, Aula usw.) sind nach jeder Lektion
zu schliessen.

Aufenthalt

•

Der Aufenthalt in fremden Klassenzimmern ist ohne Anweisung einer Lehrperson nicht
erlaubt.

Haftung

•

Die Schule übernimmt bei Verlust oder Diebstahl von persönlichen Gegenständen
keine Haftung.
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