
 
 
3. März 2012  Seite 1 

Orientierungsschule des Senseoberlandes 
1716 PLAFFEIEN 
!  026 419 19 55   !  026 419 24 18   os-plaffeien.dir@bluewin.ch os-plaffeien.sekr@bluewin.ch 
 

   
 

Schulcharta 
 

- Schulreglement für die Schüler und Schülerinnen - 
 
Um in einem Klima gegenseitiger Achtung arbeiten zu können, braucht es bestimmte Regeln und Abmachungen. 
Diese sollten von allen Beteiligten eingehalten werden.  An der OS Plaffeien arbeiten alle mit gegenseitigem Respekt 
und tragen gemeinsam die Verantwortung dafür, dass sich alle in und an unserer Schule wohl fühlen. 
 
Unser Schulleitbild legt dazu die Grundlagen für unser Zusammenleben: 
 
 
 

UNSERE SCHULE ALS ARBEITS- UND LEBENSRAUM 
     
 

" Unsere Schüler und Schülerinnen werden als eigenständige Persönlichkeiten wahrgenommen, ein-
gegliedert in unsere schulische Gemeinschaft. 

 
#  Wir lernen gemeinsam mit individuellen Freiheiten umzugehen.  

 

#  Wir fördern den Sinn für Gemeinschaft.   
 

#  Wir fördern die Klassengemeinschaft und den Kontakt der Klassen untereinander.  
 
 

" An unserer Schule wird eine angstfreie Atmosphäre angestrebt und die Integration aller Schülerin-
nen und Schüler gefördert.  

 
#  Wir fördern gegenseitige Achtung und Toleranz. 

 

#  Wir bemühen uns um faire und gewaltfreie Konfliktlösungen.  
 

#  Wir schaffen Normen und Werte, die das Zusammenleben fördern.  
 

#  Wir grenzen niemanden aus.  
 
 
 
 
 

 
Daraus lassen sich 

unsere Schulregeln ableiten. 
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Auf dem Schulhausareal 
 
Unser Schulhausareal ist ein öffentlicher, während der Unterrichtszeit beaufsichtigter Ort, in dem sich Schüler und 
Schülerinnen teilweise frei bewegen können. 
 

# Ich verweile während den Unterrichtszeiten und den Pausen auf dem Schulhausareal. Ausnahmen 

zum Verlassen des Schulhausareals können von Lehrpersonen bewilligt werden. 

# Ich begegne den Lehrpersonen und meinen Mitschülern und -schülerinnen freundlich, mit Anstand 

und Respekt. 

# Ich konsumiere während den Unterrichts-, Pausen- und Mittagszeiten und an schulischen Anlässen 

weder legale noch illegale Suchtmittel. 

# Ich verhalte mich gewaltfrei. 

# Ich unterlasse rücksichtslose und gefährliche Spiele: Schneeballwerfen,  ... 

# Ich schalte meine elektronischen Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräte - Gameboys, Mu-

sicplayers, Handys, ... - während den Unterrichts- und Pausenzeiten im Schulhaus aus. 

# Ich stelle mein Fahrrad oder Motorfahrrad bei den Unterständen ab. 

 
Wir benutzen unsere Schulanlagen mit der nötigen Sorgfalt.  
 
 

# Bei Bedarf übernimmt eine Klasse während einer festgelegten Zeit gewisse Arbeiten, welche in Zu-

sammenarbeit mit den Abwarten und unter der Aufsicht einer Lehrperson ausgeführt werden. 

 

 

Im Schulhaus 
 
Unser Schulhaus ist ein Ort des Lernens und Zusammenlebens. Konventionen verpflichten und binden alle Schüler 
und Schülerinnen  in die Gemeinschaft ein. 
 
 

# Das erste Glockenzeichen vor Unterrichtsbeginn gibt mir den Eintritt in das Schulhaus frei; beim 

zweiten befinde ich mich an meinem Arbeitsplatz, bereit für den Unterricht. 

# Ich verbringe die Pausen auf dem Schulhausplatz - dazu verlasse ich das Schulgebäude. Bei extremen 

Wettersituationen gelten besondere Weisungen. 

# Ich trage Sorge zu allen Schuleinrichtungen. Dazu ist jede Klasse für Sauberkeit, Ordnung sowie für 

den sorgfältigen Gebrauch der Einrichtungen verantwortlich. Beschädigungen müssen der Klassen-

lehrperson mitgeteilt werden. 

# Ich halte die klasseninternen Regeln ein - dazu bin ich den Klassen- und Fachlehrpersonen gegenüber 

verantwortlich. 
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# Ich benutze die Garderobe meines Klassenzimmers ordnungsgemäss, auch wenn der Unterricht in ei-

nem Fachraum stattfindet. 

# Ich trage in den Schulgebäuden Hausschuhe. 

# Ich verlasse den Unterrichtsraum, wenn die im Schulzimmer geltenden Regeln erfüllt und von der 

Lehrperson kontrolliert worden sind. Für Fachräume gelten die Anweisungen der verantwortlichen 

Fachlehrpersonen. 

# Ich bin für eine ruhige und angenehme Atmosphäre in den Schulgebäuden besorgt. 

# Ich respektiere das Eigentum anderer. 

 
 
Die Verpflegung 
 
Die gesunde und ausgewogene Ernährung bildet eine wichtige Lebensgrundlage.  Unsere Schule ist bestrebt, den 
Schülern und Schülerinnen ein ausgewogenes Verpflegungs-Angebot  zu schaffen. 
 
 

# Ich kann meine Verpflegung in der Mensa oder ausserhalb der Schulgebäude einnehmen. Während 

der Morgenpause bietet ein «Kiosk» eine ausgewogene Verpflegungsauswahl  an. 

# Klassen können nach Absprache mit einer Lehrperson sogenannte «Kuchenaktionen» durchführen. 

# Ich entsorge meine Abfälle in den dafür vorgesehenen Behälter. 

 
 
Unterrichtszeiten - Hygiene - Urlaube und Absenzen - Schulweg 
 
Alle Schüler und Schülerinnen sind in unsere Gemeinschaft eingebunden.  Gegenseitige Information schafft Klarheit 
und Transparenz. 
 
 

# Ich halte mich an die offiziellen Unterrichtszeiten.  

# Ich besuche den Unterricht in korrekter Kleidung. 

# Ich achte auf meine persönliche Hygiene, im besonderen nach sportlichen Aktivitäten. 

# Ich reiche Urlaubsgesuche immer schriftlich und von den Eltern unterzeichnet an die Schuldirektion 

ein. Für Schnupperlehrgesuche gelten bestimmte Weisungen. 

# Meine Eltern benachrichtigen bei Krankheitsfällen zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr das Schulsek-

retariat. 

# Ich nehme auf dem Schulweg, im Schulbus und beim Überqueren der Strassen meine Verantwortung 

als pflichtbewusster Verkehrsteilnehmer  und pflichtbewusste Verkehrsteilnehmerin wahr. 

 
 
 
 
 

Vereinbarungen in der Klasse 
 



 
 
3. März 2012  Seite 4 

- Klassenregeln für die Schüler und Schülerinnen - 
 
Um ebenso in unserer Klassengemeinschaft gut zusammen leben und arbeiten zu können, braucht es auch hier be-
stimmte Regeln und Abmachungen. 
 
Unsere Klasse gibt sich die folgenden Regeln: 
 
 

 
- Bei Missachten der Regeln werden  

# Vorträge von einer Länge von höchstens 5 Minuten verteilt. 
# ein Gedicht in deutscher, französischer oder englischer Sprache gelernt 

 
- Wenn Kaugummi gekaut wird 

# Kuchen backen (Mamis Unterschrift bürgt für Backen durch den Schü-
ler oder die Schülerin) 

 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________    
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
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