Schulordnung
________________________________________________________________________

Umgang miteinander
o Ich verhalte mich Erwachsenen wie Schülerinnen und Schülern gegenüber stets
respektvoll und freundlich. Dies gilt auch für den Schulweg.
o Durch meine Ehrlichkeit trage ich zum gegenseitigen Vertrauen bei.
o Ich pflege eine anständige Sprache und halte mich an die Anweisungen von
Lehrpersonen und Hauswart.
o Ich verzichte auf Drohungen, erpresserisches Verhalten und auf jede Art von Gewalt.

Umgang mit Sachen
o Ich trage eine für den Unterricht angemessene Kleidung. In den Schulräumen nehme
ich jegliche Kopfbedeckung ab.
o Das Schulgebäude, die Einrichtung, das Schulmaterial und die Laptops behandle ich
sorgsam und beschädige sie nicht.
o Ich achte auf dem gesamten Areal und in allen Räumen auf Sauberkeit und Ordnung.
Ich unterlasse es zu spucken.

Schulbetrieb
o Mein Fahrrad oder Motorrad parkiere ich an der zugewiesenen Stelle.
o Ich verzichte auf das Benützen elektronischer Geräte aller Art (Handy etc.) auf allen
von mir benutzten Schulanlagen (SZ Rebenstrasse 25, Turnhallen inkl. Areal, Werkräume, ….) sowie im Schulbus.
o Beim ersten Läuten betrete ich das Schulhaus, beim zweiten Läuten sitze ich an
meinem Platz. Für freiwilliges Arbeiten am Morgen vor der Unterrichtszeit kann ich bis
7.00 Uhr ins Schulhaus eintreten.
o Ich verzichte auf dem gesamten Schulareal und der von dort sichtbaren Umgebung auf
das Rauchen. Dasselbe gilt für alle externen Schulräume und die Wege dorthin.
o Schneebälle darf ich nur auf dem Pausenplatz südlich vom Schulhaus werfen
(zwischen Schulhaus und Ergänzungsbau). Gegen das Schulhaus, gegen Autos, Velos
und gegen unbeteiligte Personen werfe ich keine Schneebälle.
o Sowohl zu Beginn der grossen Morgenpause als auch in der grossen Nachmittagspause gehe ich unaufgefordert ins Freie und bleibe auf dem Schulareal.
o Einkäufe bei Aldo kann ich erst nach 15.45 Uhr machen.

o Mit Essen warte ich, bis ich in den grossen Pausen im Freien bin. Kaugummikauen ist
nur ausserhalb des Schulhauses erlaubt. Sobald ich wieder das Schulgebäude betrete,
werfe ich den Kaugummi in einen Abfalleimer.
o Damit in der Schule konzentriert gelernt und unterrichtet werden kann, verhalte ich
mich ruhig, wenn ich während der Unterrichtszeit durch das Schulhaus gehe.
o Im Unterricht verhalte ich mich so, dass alle störungsfrei lernen und unterrichten
können.
o Wenn kein Zimmerwechsel nötig ist, bleibe ich in der Regel im Schulzimmer.
o Aufträge erledige ich pünktlich.
o Den Pausenplatz darf ich aus Lärmgründen nur ausserhalb der Unterrichtszeiten zum
Spielen benützen.
o In Zwischenstunden arbeite ich in einem zugewiesenen Gruppenraum.
o Das Schulareal verlasse ich während den Unterrichtszeiten nicht.
Wenn ich trotz meiner Bemühungen gegen die Schulordnung verstosse, habe ich mit
Konsequenzen zu rechnen.

Arbon, im Juni 2011 (Änderung Januar 2016)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Schulordnung zur Kenntnis genommen
habe und mich an die Regeln halten werde.

________________________________
Ort / Datum

__________________________
Unterschrift Schülerin/Schüler

____________________________
Unterschrift Eltern

