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Hausordnung für die Sekundarschule Vogesen  
 
Die Sekundarschule Vogesen, das bist du und das sind die Menschen, die hier lernen und 
arbeiten. Es braucht meinen Einsatz, damit alle an dieser Schule gut lernen und arbeiten 
können. Ich halte folgende Regeln ein: 
 

1. Respekt: Ich möchte respektiert werden, darum begegne ich anderen mit Respekt. 
Beispielsweise rede ich anständig und befolge Anordnungen. 

2. Ordnung und Sauberkeit: Meinen Arbeitsplatz verlasse ich aufgeräumt. Abfall trenne 
ich und entsorge ihn in die korrekten Behälter. Wände, Möbel und Weiteres bekritzele 
ich nicht. Ich trage zu einem sauberen und einladenden Schulhaus bei. 

3. Konflikte: Ich versuche immer, Konflikte zuerst mit den Beteiligten zu besprechen. 
Gelingt mir dies nicht, hole ich mir Hilfe. 

4. Rücksicht: Lernen braucht Rücksicht und Ruhe. In den Gängen oder im Treppenhaus 
verhalte ich mich ruhig. 

5. Essen: Ich esse in den dafür vorgesehenen Räumen oder draussen. Meinen Essplatz 
verlasse ich sauber und aufgeräumt. 

6. Wertsachen: Ich möchte mich darauf verlassen können, dass mir niemand meine 
Sachen stiehlt. Ebenso respektiere ich das Eigentum der anderen. Ich nehme nichts zu 
mir, das mir nicht gehört. 

7. Kleidung: Die Schule ist ein Ort des Lernens und Arbeitens, entsprechend ziehe ich 
mich an. Mein Kleidungsstil hat eine Wirkung auf andere. Für den Sportunterricht trage 
ich separate Sportkleidung.  

8. Elektronische Geräte: Elektronische Geräte sind Freizeitbeschäftigung und dienen dem 
Lernen und Arbeiten zugleich. Schule und Lernen dürfen jedoch nicht gestört werden. 
Auf Anordnung von Lehrpersonen oder Mitarbeiter/innen versorge ich diese und nutze 
sie nicht. 

9. Aufenthaltsorte: Habe ich keinen Unterricht und auch im Lernatelier nichts zu tun, kann 
ich mich über Mittag oder nachmittags in der Tagesstruktur oder draussen aufhalten. 
Ballspiele finden draussen in der Arena statt. 

10. Pausen Die 20-Minuten-Pause verbringe ich draussen auf dem Pausenplatz, in 
kürzeren Pausen darf ich auch drinnen bleiben. Während meiner Unterrichtszeit und in 
den Pausen bleibe ich auf dem Schulareal. 

 

Gäste: Personen, die hier nicht lernen und arbeiten, sind herzlich willkommen. Für sie gilt die 
gleiche Hausordnung. Lehrpersonen und weitere Mitarbeiter/innen können Personen 
wegweisen. 

 

Lehrpersonen und weitere Mitarbeiter/innen sprechen geeignete Massnahmen aus, wenn 
Einzelne sich nicht an die Hausordnung halten. 

 
Ich übernehme Verantwortung! 
Ich habe diese Hausordnung zur Kenntnis genommen und ich halte mich daran. Gelingt mir dies 
nicht, bin ich bereit, darüber zu sprechen. Ich habe den Mut, andere anzusprechen, die sich 
nicht an diese Regeln halten. 


