
Hausregeln für Schülerinnen und Schüler 

Version vom 21. September 2016 
 

Umgangsform 
Im Leitbild unserer Schule ist festgehalten: «Wir pflegen ein Klima des gegenseitigen 
Vertrauens und Respekts. Alle Schüler und Schülerinnen, Lehrpersonen und Mitarbeitenden 
sollen in einer angenehmen Atmosphäre lernen, lehren und arbeiten können. Wir verzichten 
auf jede Form von Gewalt. Wir legen Wert auf eine angemessene Bekleidung.» 
 
Wir halten uns an die folgenden Regeln: 

Gebäude und Mobiliar 
• Ich behandle Gebäude, Einrichtungen und Material sorgfältig. 
• Ich respektiere fremdes Eigentum. 
• In den Zimmern und Gängen unterhalte ich mich in einer angemessenen Lautstärke. 

Ball- und Fangspiele spiele ich draussen. 
• Für den Mittagslunch steht mir ein Aufenthaltsraum zur Verfügung. Diesen darf   

ich benützen, wenn meine Mittagszeit höchstens eine Stunde dauert.  
• Während des Unterrichts und in den Schulgebäuden kaue ich keinen Kaugummi. 
• Beschädigungen und Missgeschicke – auch unabsichtliche – melde ich dem 

Hausdienst oder der Schulleitung. 

Pause 
• Die grossen Pausen verbringe ich im Freien. 
• Als Pausenareal gilt das auf dem Plan gekennzeichnete Gebiet. Ich verlasse das 

Pausenareal nur in Absprache mit einer Lehrperson. 

Velos / Motorfahrräder 
• Velos und Motorfahrräder parkiere ich in den entsprechenden Kellern der SekUF. 
• Für das ganze Schulhausareal gilt ein allgemeines Fahrverbot. 

Elektronische Geräte 
• Mein Handy und andere elektronische Geräte benütze ich während des Unterrichts 

und im Schulgebäude nicht. 
Auf dem Schulhausareal darf ich diese vor 07.30 Uhr, von 12.00 bis 13.30 Uhr und 
ab 17.00 Uhr benützen. 

• Die Geräte schalte ich aus und bewahre sie von aussen nicht sichtbar auf. 
• Auf dem Schulareal fotografiere und filme ich nur mit Erlaubnis. Ein Verstoss gegen 

diese Regel kann strafrechtlich verfolgt werden. 

Rauch-, Alkohol- und Drogenverbot 
• Werktags (Montag bis Freitag) halte ich mich auf dem Schulhausareal an das Rauch-, 

Alkohol-und Drogenverbot. 
• An dieses Verbot halte ich mich auch an Exkursionen, Schulreisen, Lagern und 

weiteren Schulveranstaltungen. 
 
 

Für die Durchsetzung der Regeln sind Lehrpersonen, Hausdienst und Schulleitung 
zuständig. 
 


