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HAUSORDNUNG	  OSA	   	  

Vorbildliches	  Verhalten	  und	  Zuwiderhandlungen	  können	  sich	  im	  Zeugnis	  unter	  „Sozialverhalten“	  

auswirken.	  Gespräche	  zwischen	  Eltern	  und	  Lehrpersonen	  stützen	  die	  Jugendlichen	  in	  ihrer	  Entwicklung	  .	  

Wir	  begegnen	  Mitmenschen	  mit	  Wertschätzung,	  Respekt,	  Toleranz	  und	  Ehrlichkeit.	  

Respekt	  
	  

Stopp!	  
Ehrlichkeit	  

1.	   Wir	  verzichten	  auf	  körperliche	  Gewalt	  und	  auf	  abwertende	  oder	  verletzende	  
Bemerkungen	  über	  andere	  (auch	  beim	  „Chatten“).	  	  

	   „Stopp!“	  schützt	  jede	  Person	  vor	  unerwünschtem	  Verhalten.	  
2.	   Wir	  geben	  Fehler	  zu	  und	  bringen	  sie	  verantwortungsbewusst	  wieder	  in	  Ordnung.	  

	  

Wir	  behandeln	  fremde	  und	  eigene	  Gegenstände	  und	  Einrichtungen	  verantwortungsbewusst.	  

Material	  

	  
Littering	  

3.	   Wir	  behandeln	  unsere	  Schule	  sowie	  persönliches	  und	  fremdes	  Material	  mit	  

Sorgfalt	  und	  machen	  nichts	  kaputt.	  	  
4.	  	   Wir	  handeln	  umweltbewusst	  und	  entsorgen	  Abfall	  in	  der	  entsprechenden	  

Sammelstelle.	  

	  

Unser	  Verhalten	  trägt	  zum	  Wohlbefinden	  an	  unserer	  Schule	  und	  zur	  Gesundheitsförderung	  bei.	  

Ruhezonen	  

	  
Suchtmittel	  
	  

Handy	  

5.	   Wir	  verhalten	  uns	  in	  Gebäuden	  und	  auf	  den	  inneren	  Pausenhöfen	  ruhig.	  Hier	  

werfen	  wir	  keine	  Gegenstände,	  raufen	  nicht	  und	  benutzen	  keine	  Fahrzeuge.	  
6.	   Wir	  rauchen	  nicht	  und	  konsumieren	  weder	  Alkohol	  noch	  andere	  Suchtmittel.	  	  
	   Wir	  	  verwenden	  keine	  gefährlichen	  Gegenstände.	  

7.	   Ohne	  Auftrag	  benutzen	  wir	  auf	  dem	  gesamten	  Areal	  keine	  elektronischen	  Geräte	  
(Musik,	  Tablet,	  Natel,	  usw.).	  

	  

Unsere	  Zuverlässigkeit	  ermöglicht	  geordnete	  Unterrichts-‐	  und	  Pausenaktivitäten.	  

Unterricht	  

	  
Pausen	  
	  

Absenzen	  
	  
	  

Alarm	  
	  

8.	   Wir	  erscheinen	  pünktlich,	  mit	  vollständigem	  Material	  und	  in	  angemessener	  

Kleidung.	  
9.	   Grosse	  Pausen	  und	  unterrichtsfreie	  Schulzeit	  verbringen	  wir	  im	  Freien	  auf	  dem	  

markierten	  Pausenareal.	  	  

10.	   Absenzen	  melden	  wir	  vor	  Unterrichtsbeginn	  den	  betroffenen	  Lehrpersonen.	  	  
	   Bei	  Absenz	  einer	  Lehrperson	  informieren	  wir	  uns	  am	  Anschlagbrett	  beim	  

Lehrerzimmer.	  Falls	  nötig	  erkundigen	  wir	  uns	  bei	  der	  Schulleitung.	  

11.	   Bei	  einem	  Alarm	  bleiben	  wir	  ruhig	  zusammen	  und	  befolgen	  die	  Anweisungen	  der	  
Lehrperson.	  Wir	  benutzen	  weder	  Telefone	  noch	  Kameras.	  

	  
Diese	  Hausordnung	  wurde	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Schülerinnenrat,	  dem	  ERosa,	  der	  AG-‐Hausordnung,	  Fachpersonen,	  SSA	  und	  der	  Lehrerschaft	  formuliert.	  
In	  Kraft	  seit	  21.10.2013.	  	  	   	  www.osa.ch	  >	  Schulanlage	  >	  Hausordnung	  


