→→→Bitte in meinem Namen den SuS vorlesen und in der Klasse aufhängen.
Danke.

Mündliche Mitteilung zur Anpassung der Disziplinarordnung
an die Schüler – 07.09.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
die Lehrpersonen haben mit euch eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen in der
Klasse besprochen. Diese müssen wir alle einhalten, damit wir uns bestmöglich vor
einer Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen können. Es kann passieren, dass
ein Schüler/eine Schülerin vergisst, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die
Lehrpersonen werden euch öfters auch darauf hinweisen (müssen.). Damit sich alle
sicher fühlen, ist es notwendig, dass ihr euch alle daran hält. Ich bitte euch eindringlich,
die Anweisungen der Direktion und der Lehrpersonen zu befolgen.
Ich bitte euch auch, Aufgaben für die Klasse zu übernehmen:
• Wer ist für das Lüften zuständig?
• Wer ist für das rechtzeitige Starten in die Pause (und retour) zuständig?
• Wer desinfiziert bei Stundenwechsel die Tastatur im PC-Raum? …
Ihr habt auch eine Eintritts- und Austrittszeiten mitgeteilt bekommen. Auch diese Zeiten
sind Teil der Sicherheitsmaßnahmen. Sobald ihr mit dem Bus ankommt, sollt ihr gleich
in die Klasse kommen, damit sich keine Schüleransammlungen beim Eingang bilden.
Die Lehrpersonen haben sich auf eine Vorgehensweise geeinigt, falls einige unter
euch sich öfters und absichtlich nicht an die Regeln halten:
Zuerst werdet ihr mündlich ermahnt. Wenn das nicht zielführend ist, bekommt ihr
einen Vermerk in das Register mit schriftlicher Mitteilung an das Elternhaus vonseiten
der Lehrperson. Der nächste Schritt wäre eine Eintragung ins Register mit schriftlicher
Mitteilung über das Sekretariat/über die Direktion an das Elternhaus. Die Eltern
müssen den Schüler/die Schülerin dann abholen kommen. Es folgt ein Beschluss
des Klassenrates über pädagogische Maßnahmen, die getroffen werden. Auch ein
Ausschluss vom Unterricht von 1 bis 3 Tagen ist als Maßnahme möglich, da das
absichtliche Nichteinhalten von Sicherheitsmaßnahmen der autonomen Schule als
grober Verstoß gegen die Schulordnung gewertet wird.
Ich hoffe natürlich, dass ihr euch bemüht, die Regeln einzuhalten und dass es nicht
zu einem Ausschluss kommt.
Einen guten Start ins neue Schuljahr!
Mit freundlichen Grüßen

Irene Mur, Direktorin
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