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Hausordnung für die Sekundarschule Vogesen  
 
 

Herzlich willkommen an der Sek Vogesen!  

Diese Hausordnung regelt die Grundsätze, wie wir miteinander umgehen, zusammenarbeiten 
und –leben. 
 

1. Respekt: Wir begegnen einander mit Respekt und nehmen Rücksicht aufeinander. 

Respekt zeigt sich auch darin, dass wir anständig und fair miteinander reden. 
Anordnungen von Lehrpersonen und anderen Mitarbeiter/innen befolgen wir. 

2. Ordnung und Sauberkeit: Unseren Arbeitsplatz verlassen wir aufgeräumt. Abfall 

trennen wir und entsorgen ihn in die korrekten Behälter. Wände, Möbel und Weiteres 
bekritzeln wir nicht. Regelmässig leisten wir einen Beitrag zu einem sauberen und 
einladenden Schulhaus. Ballspiele finden draussen statt. 

3. Konflikte: Wir versuchen immer, Konflikte zunächst selber mit den direkt Betroffenen 

zu besprechen. Gelingt uns dies nicht, holen wir uns an geeigneter Stelle Hilfe. 

4. Lärm: Auch wenn wir selbst eine Pause haben, arbeiten andere. Besonders in den 

Gängen oder im Treppenhaus lärmen und schreien wir nicht. 

5. Essen: Wir essen nur in den dafür vorgesehenen Räumen und auf dem Pausenplatz. In 

den Gängen, im Treppenhaus und in den Turnhallenbereichen essen wir nichts. 

6. Wertsachen: Wir verzichten darauf, unnötige Wertsachen in die Schule mitzunehmen. 

Für jene Wertsachen, die wir mitnehmen, tragen wir die alleinige Verantwortung. 

7. Kleidung: Wir tragen angemessene Kleider. Trainingskleider ziehen wir nur für den 

Sport an. Bauchfreie Kleider oder allzu körperbetonte Kleidung passen nicht. 

8. Elektronische Geräte: Durch die Nutzung elektronischer Geräte dürfen der 

Schulbetrieb und das Lernen nicht gestört oder behindert werden. Für die Verwendung 
der elektronischen Geräte gelten spezielle Regeln, die in den „Regeln für Schüler/innen 
zum Umgang von ICT“ beschrieben sind. 

9. Aufenthaltsorte: Schüler/innen halten sich nicht in fremden Zimmern auf und 

betreten nicht andere Schulgebäude, wenn sie dort keinen Unterricht haben. Sie 
benutzen die Toiletten ihres Stockwerkes. Für die Pausen gilt: Die 20-Minuten-Pause 
verbringen die Schüler/innen draussen auf dem Pausenplatz, in kürzeren Pausen darf 
man auch drinnen bleiben. Es ist nicht erlaubt, das Schulareal während der Pausen zu 
verlassen. 

10. Gäste: Personen, die hier nicht lernen und arbeiten, sind herzlich willkommen, so lange 

sie sich an die hier geltenden Regeln halten. Ist dies nicht der Fall, dürfen Lehrpersonen 
und weitere Mitarbeiter/innen Personen wegweisen. 

 
Lehrpersonen und andere Mitarbeiter/innen der Sek Vogesen sind berechtigt, geeignete 
Massnahmen für Einzelne auszusprechen, die sich nicht an diese Hausordnung halten. 
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Regeln für Schüler/innen zum Umgang von ICT 
 
Wie wir mit den Geräten der Schule umgehen. 

 Ich verpflichte mich, Computer und Internet für das Lernen zu nutzen. Mir ist bewusst, 
dass Fachpersonen den Verlauf meiner Seitenaufrufe im Internet nachverfolgen 
können. 

 Ich gehe mit den Geräten sorgfältig um. Geht mir etwas kaputt, melde ich dies einer 
Lehrperson. 

 Ich benutze die Geräte nur in den vorgesehenen Räumen. 

 Dateien auf gemeinsamen Laufwerken lösche ich nicht. 

 Ich installiere keine Programme. 

 Nach Beendigung meiner Arbeiten verlasse ich den Arbeitsplatz aufgeräumt. 

 Ich ändere keine Systemeinstellungen; am Bildschirmhintergrund, den 
Bedienungshilfen und auch nicht am Verhalten des Mauszeigers. Jede Änderung 
verunsichert die nächsten Nutzer/innen. 

 Ich drucke Dokumente nur aus, wenn ich dies zuvor mit der Lehrperson besprochen 
habe. Die Lehrperson zeigt mir, welchen Drucker ich benutzen darf. 

 

Wir beachten den Datenschutz und schützen uns selber. 

 Ich gebe im Internet keine persönlichen Angaben über mich oder andere Personen 
bekannt. 

 Ich gebe Passwörter und Zugangsdaten von eduBS niemandem weiter und logge mich 
nur mit den eigenen Zugangsdaten ein. 

 Ich tätige keine Käufe und Bestellungen via Internet der Schule. 

 Ich mache keine Bild- und Tonaufnahmen von anderen Schüler/innen oder 
Lehrpersonen ohne deren Einwilligung und veröffentliche sie auch nicht. 

 Auch im Internet gehe ich respektvoll um und verbreite keine Unwahrheiten und 
beleidige nicht. 

 

Wir beachten das Urheberrecht. 

 Filme, Texte, Musik und Bilder sind meistens rechtlich geschützt. Verwende ich diese 
aus dem Internet für Vorträge o.ä., gebe ich die Quelle an. 

 

Wie ich private Geräte nutzen kann. 

 Das Gerät ist auf lautlos gestellt. 

 Anrufe werden während der Unterrichtszeit nicht entgegen genommen, ausser dies 
wurde mit der Lehrperson vor Unterrichtsbeginn so abgesprochen. 

 Beim Abspielen von Film/Ton müssen Kopfhörer benutzt werden. 

 Bei Leistungserhebungen dürfen die Geräte nicht benutzt werden. 

 Bei Verdacht, dass Schüler/innen im Besitze von unerlaubten Inhalten auf ihrem Gerät 
sind oder bei Verstössen gegen die Regeln darf die Lehrperson das Gerät einziehen 
und der Schulleitung übergeben. Vor Abgabe muss das Gerät durch den/die Schüler/in 
ausgeschalten werden. 

 

Wir halten die Regeln ein. 

 Die Lehrpersonen bestimmen, wie lange, wann und mit welchen Aufträgen ich mit ICT 
arbeite. 

 Wenn ich mich nicht an die genannten Regeln halte, werden meine Eltern und die 
Schulleitung darüber informiert. Die Lehrpersonen oder Schulleitung entscheiden über 
angemessene Massnahmen. 


