
Schulordnung	  SeE	  ab	  1.	  August	  2016	  

Schulordnung	  der	  Sekundarschule	  Ermatingen	  2016	  

Das	   Zusammenleben	   in	   einer	   grossen	   Gemeinschaft	   braucht	   eine	   sinnvolle	   Ordnung.	   Aus	   diesem	  

Grund	  sind	  alle	  Schüler,	  Lehrer,	  Hauswarte	  und	  Schulleitung	  für	  einen	  geregelten	  und	  disziplinierten	  

Schulbetrieb	   mitverantwortlich.	   Höflichkeit	   und	   Freundlichkeit	   sowie	   Kameradschaft	   und	   Hilfs-‐

bereitschaft	  tragen	  zu	  einer	  angenehmen	  Schulatmosphäre	  bei	  und	  ermöglichen	  so	  fruchtbares	  Ler-‐

nen.	  Wir	  erwarten	  ein	  anständiges	  und	  reifes	  Benehmen	  nicht	  nur	  während	  der	  Schule,	  sondern	  auch	  

auf	  dem	  Schulweg	  und	  in	  der	  Freizeit.	  Die	  Hauptverantwortung	  für	  die	  Erziehung	  und	  das	  Verhalten	  

der	  Jugendlichen	  liegt	  bei	  den	  Eltern	  bzw.	  Erziehungsberechtigten.	  

Diese	  Regeln	  zur	  Pünktlichkeit,	  Sauberkeit	  und	  Ordnung	  halten	  wir	  ein:	  

• Jeder	  Schüler	  hält	  sich	  auf	  dem	  ganzen	  Schulareal	  an	  die	  Regeln	  von	  Sauberkeit	  und	  Ordnung	  

und	  trägt	  Sorge	  zur	  Schulanlage.	  

• Schulhäuser	  werden	  um	  07.20	  und	  um	  13.20	  Uhr	  geöffnet.	  

• Vor	  Stundenbeginn	  finden	  sich	  die	  Schüler	  pünktlich	  in	  den	  Klassenzimmern	  ein.	  Die	  Kurzpau-‐

se	  (5	  Min.)	  dient	  dem	  Wechsel	  des	  Klassenzimmers	  und	  der	  Vorbereitung	  für	  die	  nächste	  Lek-‐

tion.	  

• Vor	  der	  grossen	  Pause	  bringt	  jeder	  Schüler	  seine	  Schultasche	  ins	  nächste	  Schulzimmer.	  Schul-‐

taschen	  dürfen	  nicht	  am	  Boden	  herumliegen.	  	  

• Während	  der	  grossen	  Pause	  verlassen	  alle	  Schüler	  das	  Schulhaus	  und	  bleiben	  auf	  dem	  Schula-‐

real.	  

• In	  den	  Gängen	  verhalten	  sich	  die	  Schüler	  ruhig	  und	  nehmen	  Rücksicht	  auf	  den	  Unterricht.	  Das	  

Sitzen	  auf	  der	  Treppe	  und	  auf	  dem	  Boden	  ist	  nicht	  erlaubt.	  Für	  Gruppenarbeiten	  können	  die	  

Stehtische	  im	  Flur	  benutzt	  werden.	  

• Schüler	  essen	  und	  trinken	  nicht	  im	  Schulhaus.	  Das	  Wassertrinken	  im	  Schulzimmer	  wird	  durch	  

die	  Lehrer	  individuell	  geregelt.	  Das	  Kaugummi-‐Kauen	  ist	  nicht	  gestattet.	  

• Abfälle	  gehören	  in	  die	  dafür	  vorgesehenen	  Abfallbehälter.	  

• Die	  Jugendlichen	  tragen	  saubere	  und	  angemessene	  Kleidung.	  

Das	  ist	  an	  unserer	  Schule	  verboten:	  

• Der	  Besitz	  und	  Konsum	  von	  Suchtmitteln	  jeglicher	  Art	  (Rauchen,	  Alkohol,	  Drogen).	  

• Handel	  mit	  Suchtmitteln	  jeglicher	  Art.	  

• Vandalismus	  und	  Sachbeschädigungen.	  

• Gewalt	  und	  Mobbing.	  

• Das	  Benutzen	  von	  Handys	  und	  elektronischen	  Geräten.	  	  

Das	  Benutzen	  des	  Smartphones	  im	  Unterricht	  für	  die	  SuS	  ab	  der	  2.	  Klasse	  wird	  durch	  	  „SMARTPHONE-‐

COMMITMENTS“	  SeE	  geregelt.	  

Die	  Regeln	  für	  Unterwegs:	  

• Das	  Verhalten	  der	  Schüler	  auf	  dem	  Schulweg	  ist	  im	  Verantwortungsbereich	  der	  Eltern.	  Da	  uns	  

die	   Sicherheit	  und	  die	  Gesundheit	  unserer	   Schüler	  am	  Herzen	   liegen,	   setzen	  wir	  uns	   	  dafür	  

ein,	  dass	  die	  Jugendlichen	  verantwortungsvoll	  und	  sicher	  am	  Strassenverkehr	  teilnehmen.	  

• Wir	  empfehlen	  die	  Benutzung	  des	  Velohelmes	  und	  das	  Tragen	  der	  Sichtwesten.	  Die	  Sichtwes-‐

ten	  können	  in	  der	  Schule	  gratis	  bezogen	  werden.	  

• Schüler	  dürfen	  das	  Fahrrad	  benutzen.	  Die	  Velos	  werden	  korrekt	   in	  den	  dafür	  vorgesehenen	  

Veloständer	  abgestellt.	  	  

• Beim	  Benutzen	  des	  Fahrrads	  im	  Rahmen	  des	  Schulunterrichts	  ist	  der	  Velohelm	  obligatorisch,	  

z.	  B.	  für	  den	  Weg	  in	  die	  MZH,	  während	  der	  Schulreise,	  etc.	  

Konsequenzen	  

• Ein	  Verstoss	  gegen	  die	  aufgeführten	  Regeln	  wird	  protokolliert	  und	  entsprechende	  Massnah-‐

men	  werden	  ergriffen.	  


