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Schulregeln OS Plaffeien 

 
 

Um in einem Klima gegenseitiger Achtung arbeiten zu können, braucht es be-

stimmte Regeln und Abmachungen. Diese sind von allen Beteiligten einzuhal-

ten.   

Als Teil unserer Schule tragen wir die Verantwortung, dass sich alle wohl füh-

len. 

 
 
 
 
 
 

 
Leitsatz 

 
Wir begegnen einander mit Respekt und erachten die allgemeinen Regeln  

o des Anstandes,  
o der Ordnung,  
o der Sauberkeit  
o und der Sorgfalt als selbstverständlich. 

Allgemeines o Wir verweilen während des Unterrichts und der Pausen auf dem Schulareal. 
o Wir suchen bei Konflikten für beide Seiten zufriedenstellende Lösungen. 
o Wir halten uns an die Anweisungen der Lehrpersonen und des Schulhausper-

sonals. 
o Wir melden Sachbeschädigungen und Diebstähle den Lehrpersonen oder dem 

Hauswart. 
o In allen Schulräumen gilt ein Kaugummiverbot. 

Bekleidung o Wir besuchen den Unterricht in angemessener und korrekter Kleidung.  
o Das Tragen von Kopfbedeckungen jeglicher Art ist in den Klassen- 

und Fachräumen und in den Gängen des Schulhauses während den 
Unterrichtszeiten untersagt. 

o Auf dem Schulhausgelände tragen wir Kopfbedeckungen so, dass 
Mitschülerinnen und Mitschüler nicht provoziert werden. 

o Trainingsanzüge tragen wir nur während des Sportunterrichts. 
o Aufreizende Kleidung (bauchfreie Tops, tiefe Ausschnitte, sichtbare 

Unterwäsche, knappe Hotpants, Miniröcke, ...) sowie sexistische, 
rassistische oder verletzende Aufschriften werden nicht toleriert. 

o Wir achten auf die persönliche Hygiene, insbesondere nach sportlichen Akti-
vitäten. 

Schulweg o Wir stellen Fahrräder, Mofas und Scooter bei den dafür vorgesehenen Unter-
ständen ab. 

o Die Zufahrt zu den Unterständen erfolgt im Schritttempo. 
o Wir manipulieren und beschädigen keine Fahrräder, Mofas, Scooter und Au-

tos. Damit machen wir uns strafbar. 
o Im tpf-Bus halten wir uns an die Verhaltensregeln der öffentlichen Verkehrs-

betriebe.  
Unterricht 
 
 
 
 
 

o Wir halten uns an die offiziellen Unterrichtszeiten und erscheinen pünktlich 
zum Unterricht, auch beim Zimmerwechsel. 

o Bei Unterrichtsbeginn sind wir an unseren Arbeitsplätzen und die benötigten 
Materialien liegen bereit. 

o Wir halten uns an die klassen- und fachinternen Regeln.  
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Pausen o Die grossen Pausen verbringen wir im Freien und bleiben auf dem Schulareal. 
o Während der Mittagszeit halte ich mich nur für den Unterricht im Schulge-

bäude auf.  
o Picknicken ist in den dafür vorgesehenen Räumen erlaubt.  
o Bei Lektionenwechseln bleiben wir im Schulzimmer, ausser für das Aufsu-

chen der Toilette. 
o Ballspiele sind nur in der dafür vorgesehenen Zone erlaubt. 
o Wir vermeiden Littering und entsorgen Abfälle getrennt. 

Schulgebäude o In den Gängen verhalten wir uns ruhig und tragen so dazu bei, dass der Schul-
betrieb nicht gestört wird. 

o Im Schulgebäude tragen wir Hausschuhe, in den Turnhallen passende Sport-
schuhe.  

o Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit und deponieren persönliche Sachen 
am dafür vorgesehenen Ort (Garderobeschrank/Schulzimmer). 

o Wir tragen Sorge zu allen Schuleinrichtungen und Geräten. 
o Der Aufenthalt in den Räumlichkeiten der Sportanlagen ist nur denen erlaubt, 

die den Turnunterricht besuchen. 
Diebstahl o Für Diebstähle übernimmt die Schule keine Haftung. 
Konsum und Besitz 
von Suchtmitteln 
(SchR, Art. 66) 

o Wir konsumieren, besitzen und vertreiben auf dem gesamten Schulareal wäh-
rend den ordentlichen Unterrichtszeiten (07.00 – 17.00 Uhr) wie auch an 
schulischen Anlässen weder legale noch illegale Suchtmittel: 

o Zigaretten, Schnupftabak, Snus, E-Zigaretten, ... 
o Alkoholische Getränke jeder Art 
o Drogen jeglicher Art 

Umgang mit elekt-
ronischen Geräten 
und dem Internet 
(SchR, Art. 66 

o Wir verhalten uns im Internet angemessen, respektvoll und fair. 
o Wir nutzen die Social-Media-Kanäle positiv und halten uns an die gesetzli-

chen Bestimmungen (vgl. Internetcharta).   
o Während den ordentlichen Unterrichtszeiten ist auf dem gesamten Schulareal 

der Gebrauch von Smartphones untersagt, ausser er wird von der Lehrperson 
oder der Schule erlaubt.  

o Wir schauen bei Belästigungen/Mobbing über die verschiedenen Social – 
Media – Kanäle nicht weg und zeigen Zivilcourage.  

Gewalt (vgl. SchR, 
Art. 66) 

o Wir verhalten uns gewaltfrei und unterlassen jegliche Gewaltanwendung phy-
sischer und psychischer Art. 

o Wir dulden keine rassistischen, sexistischen und diskriminierenden Äusse-
rungen.  

o Wir tragen keine Waffen, Waffenimitationen und keine Gegenstände, welche 
als Waffe eingesetzt werden können. 

 


