Consorzi da scoula
La Plaiv Suot Funtauna Merla
7524 Zuoz

Richtlinien für den Schulbetrieb
(in Anlehnung an die Disziplinarordnung)

Die folgenden Weisungen gelten für das gesamte Schulareal, den Unterricht in unserer Schule, in der
Holzwerkstatt, für die Schulküche und für die Assimilationsstunden in der Primarschule. Auch der Weg
zu anderen Lokalitäten gehört dazu.
Pünktlichkeit:

Der Unterricht wird regelmässig und pünktlich besucht. Bei Abwesenheit ist
die Lehrerschaft durch die Eltern sofort telefonisch (keine SMS!) zu benachrichtigen (Lehrerzimmer: 081 854 16 32 / oder beim/bei der Klassenlehrer/in).
Die Jugendlichen sind frühestens zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn auf dem
Schulareal. Beim ersten Klingeln (fünf Minuten vor Schulbeginn) dürfen sie
das Schulhaus betreten. Das Schulareal darf auch in Zwischenstunden nicht
verlassen werden (beaufsichtigte Aufgabenstunde).

Hausaufgaben:

Die Hausaufgaben werden korrekt erledigt und das Hausaufgaben- und Eltern-Kontaktheft ist jeweils Ende Woche von den Eltern zu unterschreiben.

Ruhestörungen:

Auf dem Schulareal verhält man sich ruhig und diszipliniert und stört den Unterricht anderer Klassen nicht.

Vandalismus:

Sachbeschädigung jeglicher Art (Zerstörung von Mobiliar, Schmierereien, …)
werden nicht geduldet. Auch der Respekt gegenüber eigenem und fremdem
Schulmaterial wird vorausgesetzt.

Gewalt:

Körperliche sowie psychische Gewalt (Mobbing) werden nicht geduldet. Auch
das Mitbringen von Waffen (BB-Guns, Messer,…) ist untersagt. Bei Widerhandlungen treten unsere Reglungen zur Gewaltprävention in Kraft.

Suchtmittel:

Der Konsum jeglicher Suchtmittel ist auf dem gesamten Schulareal, beim Weg
in andere Unterrichtsgebäude sowie bei Schulanlässen strengstens untersagt.

Elektronische Medien:Der Gebrauch elektronischer Medien wird auf dem Schulareal und bei Schulanlässen nicht geduldet.
Kleidung:

Es wird erwartet, dass die Jugendlichen korrekt angezogen sind: keine Jogginghosen ausserhalb der Sportlektionen, Hosen werden hüfthoch getragen,
keine bauchfreien, durchsichtigen, aufreizend wirkenden Oberteile, keine Flipflops. Während des Unterrichts werden keine Kopfbedeckungen (z.B. Mützen,
Baseball Caps) getragen.

Verstösse gegen unsere Richtlinien werden mit Arrest bestraft (zwei Stunden am Mittwochnachmittag). Davon ausgenommen ist ein Verstoss gegen den Punkt „Hausaufgaben“. Wie die Hausaufgaben nachgeholt werden müssen, bzw. welche Bestrafung ausgesetzt wird, liegt im Ermessen der jeweils betroffenen Lehrperson.
Über ausserordentliche Beobachtungen (plötzlicher Leistungsabfall, markante Verhaltensauffälligkeiten, etc.), welche sich im Zeugnis niederschlagen können, werden die Erziehungsberechtigten umgehend schriftlich informiert.

