Cycle d’Orientation de la Région de Morat
Orientierungsschule Region Murten

Leben und arbeiten an unserer Schule
Informationen und Weisungen zuhanden der Schülerinnen und Schüler
Die Schlüsselwörter unserer Schule sind Verantwortung, Respekt und Toleranz. Die Schule soll ein
Ort sein, in dem sich jede und jeder möglichst frei entfalten kann, sich wohl fühlen kann, sich aber
auch Wissen aneignen kann. Damit alle ihre Rechte beanspruchen können, müssen auch Pflichten
erfüllt werden. Die folgenden Punkte anerkennen wir gemeinsam:
Das Recht auf Sicherheit
Das Recht respektiert zu werden
Den Sinn für Verantwortung
Damit das Schulleben harmonisch verläuft, ist es wichtig, dass sich alle in einem klar reglementierten
Rahmen entwickeln und entfalten können.
Die Lernenden bezeugen durch ihre Unterschrift, dass sie sich an diese Weisungen und
insbesondere an die ICT- Vereinbarung sowie die Regeln der OSRM halten wollen (vgl. Anhang 9.1
und 9.2 ). Die Eltern bezeugen durch ihre Unterschrift, dass sie den Inhalt dieses Dokumentes zur
Kenntnis genommen haben und ihre Kinder in der Einhaltung dieser Weisungen unterstützen.

1.

Schulareal und was dazu gehört

Zum Schulareal gehören das Schulgebäude, die Sporthalle, die Pausenplätze, die Aussenanlagen mit
den Sportplätzen, die Schutzzone und alle Zufahrtswege einschliesslich die Parkplätze und die
Bushaltestelle.
Alle Lernenden müssen sich im Schulareal zwingend an die Schulregeln halten.
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2. Schulweg / Schulbus
Sicherheit
Die Lernenden haben sich nach der Schule ohne Umwege nach Hause zu begeben. Eltern sind für
die Einhaltung der allgemeinen Verkehrsregeln und die verkehrstüchtige Ausrüstung der Fahrräder
und Mofas erstverantwortlich. Der Schutzhelm wird auch für Velofahrer sehr empfohlen.
Parking
Für diejenigen, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen, steht ein Velounterstand zur Verfügung. Die
Mofas sind auf den angeschriebenen Parkfeldern auf dem offiziellen Parkplatz zu parken.
Alles, was Rollen oder Räder hat
Rollerblades, Skateboards etc. dürfen im Eingangsbereich nicht benutzt werden. Die Benutzung ist
nur bis zur gepflasterten Zone beim Veloabstellplatz erlaubt. Die Lernenden tragen ihre Sportgeräte
bis zu ihrem Schliessfach und versorgen diese dort.
Schultransporte
Lernende, die mit dem Schulbus oder dem öffentlichen Verkehr zur Schule kommen, verhalten sich
respektvoll gegenüber den FahrerInnen, den MitschülerInnen und tragen Sorge zum Material. Die
Schulbusregeln und die Verhaltensregeln für den öffentlichen Verkehr sind einzuhalten.

3. Verhalten im Schulhaus
Zugang zum Schulgebäude
Das Gebäude wird um 8.00h geöffnet. Es dürfen nur die Haupteingänge benutzt werden, alle anderen
Eingangstüren sind Notausgänge und als solche nur im Notfall zu benützen.
Verhalten und Bekleidung
Die Arbeit des Hausdienstes ist zu respektieren und die Anweisungen der Hauswarte und des
Reinigungspersonals sind zu befolgen. In den Gängen bewegt man sich ohne zu schreien und zu
rennen. Insbesondere ist es verboten, die Treppengeländer hinunter zu rutschen. Auch dürfen keine
Sportgeräte im Schulgebäude benützt werden (Bälle, Rollbretter, Trotties usw.).
Die Schule ist ein Ort des Lernens. Die Lernenden erscheinen in angemessener Kleidung. Kampfund Armeebekleidung, Springerstiefel, Kleideraufschriften mit sexistischen Aussagen oder
Kleideraufschriften, die Drogen oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, aufreizende Kleidung
(bauchfreie Tops, Tops mit tiefen Ausschnitten), sichtbare Unterwäsche oder Strings gehören nicht in
die Schule.
Die persönlichen Effekte werden im Schrank versorgt und unter Verschluss gehalten. In den
Schränken darf nichts verändert werden, d.h. es dürfen keine Bilder aufgeklebt oder zusätzliche
Haken, Nägel usw. angebracht werden. Die technischen Einrichtungen dürfen nicht berührt werden
(Kabelkanäle und -rohre, Anschlagbretter, Feuerlöscher, Projektoren, Kameras, Bewegungsmelder
usw.). In den Toiletten ist Ordnung und Sauberkeit ein absolutes Muss.
Wertgegenstände
Um Diebstähle zu vermeiden, haben sich die Lernenden an folgende Regeln zu halten:
• keine grossen Geldbeträge mitnehmen
• Portemonnaie und Wertgegenstände nicht im Klassenzimmer liegen lassen
• den persönlichen Schrank immer unter Verschluss halten
• keine Wertgegenstände in den Turn- und Sportunterricht mitnehmen.
In all diesen Fällen übernimmt die Schule keine Haftung.
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4. Verhalten im Klassenzimmer
Verhalten
Wenn das Klassenzimmer offen ist, bereiten sich die Lernenden auf die erste Lektion vor. Ist das
Zimmer geschlossen, warten sie ruhig auf die Lehrperson.
Die Lernenden haben nur zu ihrem Klassenzimmer Zutritt. Ohne Erlaubnis einer Lehrperson darf man
nicht im Klassenzimmer bleiben.
Beim Wechsel der Lektionen darf das Klassenzimmer nur verlassen werden, wenn die nächste
Lektion in einem Fachraum stattfindet. Dieser Wechsel in den Fachraum verläuft ruhig.
Andernfalls wird das Material für die nächste Lektion vorbereitet. Während des Unterrichts ist das
Kaugummikauen verboten. Wer auf die Toilette muss, fragt die Lehrperson um Erlaubnis.
Für den Turn- und Sportunterricht haben die Lernenden angemessene Sportbekleidung, Turnschuhe
und Toilettenartikel fürs Duschen mitzunehmen. Die Lernenden ziehen sich in den Garderoben um.
Alle 4 Wochen findet der Sportunterricht im Hallenbad statt, dafür ist der Schwimmplan genau zu
beachten.
Sorge zum Material, Ordnung und Sauberkeit
Die Lernenden tragen Sorge zu Material und Mobiliar. Der Arbeitsplatz wird sauber gehalten und im
Korpus herrscht Ordnung.
Nach jeder Lektion werden die Wandtafeln gereinigt. Beim Verlassen des Klassenzimmers wird das
Licht gelöscht und im Winter ist darauf zu achten, dass Fenster und Oblichter geschlossen sind.
Nach der letzten Lektion wird das Zimmer gewischt, die Wandtafeln gereinigt, die Stühle auf die Pulte
gestellt und die Storen heruntergelassen. In den Fachräumen sind die Stühle nach jeder Lektion auf
die Pulte zu stellen.

5. Schule mit Ganztagesangebot
Lernende, die im Schulrestaurant essen (Menü oder Picknick), haben über Mittag folgende
Möglichkeiten:
• Sie besuchen eine Unterrichtslektion.
• Sie arbeiten unter Aufsicht im Lernatelier von 12.40h bis 13.40h, wobei ihre Anwesenheit
kontrolliert wird.
• Sie bleiben im Schulrestaurant.
• Falls sie das Schulhaus verlassen wollen, dürfen sie auf eigene Verantwortung die Mittagszeit
auf dem Schulareal verbringen.
• Das Schulhaus steht über die Mittagszeit nicht als freier Aufenthaltsraum zur Verfügung.
Während der Mittagspause gelten die Schulregeln, insbesondere ist verboten:
• das Betreten des oberen Stockwerkes für Lernende, die keinen Unterricht besuchen
• der Aufenthalt in den Gängen des Erdgeschosses
• der Aufenthalt im Klassenzimmer ohne Bewilligung der Klassenlehrperson
• das ständige Hinein- und Hinausgehen.
Der Multimediaraum
Das Arbeiten im Multimediaraum beginnt um 15.40h und dauert bis um 16.25h.
• Essen und Trinken sind untersagt.
• Es wird ruhig und individuell gearbeitet (Gruppenarbeiten nur auf Anfrage).
• Die Computer und Drucker stehen nur für schulische Arbeiten zur Verfügung. Dies kann von
der Aufsichtsperson kontrolliert werden
• Die Aufsichtsperson ist nicht verpflichtet, Nachhilfe zu erteilen.
• Der Arbeitsplatz wird ordentlich zurückgelassen.
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6. Pause
Während der Pause von 10.00h – 10.20h dürfen sich die Lernenden auf der grün eingezeichneten
Zone inner- und ausserhalb des Schulgebäudes aufhalten. Sie sind angehalten, das Pausenareal
sauber zu halten und die Abfälle in den bereitgestellten Kübeln zu entsorgen.
Das Pausenareal innerhalb des Schulgebäudes umfasst die Eingangshalle. Das Schulrestaurant steht
nur für den Einkauf zur Verfügung und ist keine Pausenzone. Die Gänge und der Raum vor der
Direktion und dem Lehrerzimmer stehen als Pausenplatz nicht zur Verfügung.

Toilettes

Hall dʼentrée

Restaurant
scolaire

Das Pausenareal ausserhalb des Schulgebäudes umfasst die gepflasterte Zone vor dem Schulhaus,
die Hartplätze, das Fussballfeld und den Skaterpark.
Diese Pausenplatzzone darf während der Pause nicht verlassen werden.
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Der Skaterpark ist Teil des Pausenareals. Die Benützung geschieht auf eigene Verantwortung. Den
Benützern wird jedoch wärmstens empfohlen, Helm, Arm- und Knieschoner zu tragen.
Der Platz hinter dem Fussball-Klublokal gehört nicht zum Pausenareal.
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7. SELECTA - Automaten
Grundsatz:
Die Selecta-Automaten stehen den Lernenden nur ausserhalb der Unterrichtszeit zur Verfügung.
Die Sporthallen dürfen nur von Lernenden betreten werden, die sich für den Sportunterricht in den
Garderoben umziehen. Alle anderen haben in den Räumen der Sporthalle nichts zu suchen.

8. Striktes Verbot gilt für:
Alle Arten von Waffen, alkoholische Getränke, Zigaretten und andere nicht jugendfreie Artikel. Diese
sind auf dem gesamten Schulgelände strengstens verboten.

9. Anhänge:
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9.1. Vereinbarung betreffend die Handhabung
der Informations- und Kommunikationstechnologien an unserer Schule
Ziel dieser
Vereinbarung

Ich respektiere die
rechtlichen
Grundlagen und
verbindlichen
Weisungen

Ich respektiere die
allgemeinen
menschlichen und
sozialen Werte

Diese Vereinbarung hilft, allgemeine Rechte und Pflichten der
Schulbenutzerinnen und Schulbenutzer zu regeln. Im Besonderen soll die
schulische Nutzung von «Information and Communication Technology»
(ICT) definiert werden.
Der OSRM liegen die Schulgesetze des Kantons Freiburg zu Grunde.
Diese werden durch die Ausführungsbestimmungen, das Schulreglement
und die internen Weisungen der Schulbehörden, Direktoren, Lehrpersonen
und Hauswarte ergänzt.
Die freie Nutzung von ICT an unserer Schule wird im Rahmen dieser
Vereinbarung unterstützt, wobei in jedem Fall einzig der Zugang mittels
persönlichem Passwort erlaubt ist.
Allgemeine Richtlinien
ICT im Besonderen
(Schulregeln)
An unserer Schule haben
Das Suchen, Herunterladen,
Rassismus und Extremismus
Abspeichern oder Verbreiten von
keinen Platz.
Dokumenten, welche gegen
Der Besitz von Drogen, weiteren
geltende Gesetze verstossen, ist
illegalen Substanzen und anderen
verboten. Insbesondere gilt dies
unerlaubten Objekten (z.B.
für Seiten, die gegen die
Waffen) wird nicht toleriert.
Menschenwürde verstossen, die
pornografischen oder
rassistischen Inhalt haben bzw.
zur Gewalt aufrufen.

Ich respektiere meine
Mitmenschen

An unserer Schule kann ich meine
Persönlichkeit nur entfalten, wenn
ich allen Beteiligten mit Respekt
und Toleranz begegne. Ich
vermeide jegliche Art von
Diskriminierung und
Gewaltanwendung.

Meine Veröffentlichungen im
Internet sind weder beleidigend
noch verletzend.
Im E-Mail-Verkehr, in Chaträumen
und in Foren halte ich mich an die
geltenden Anstandsregeln
(«Netiquette»).

Ich nutze
Schuleinrichtungen und
Schulmaterial mit der
nötigen Sorgfalt

Zu schulischen Räumlichkeiten,
Mobiliar, Geräten, Kleinmaterial
u.ä. trage ich Sorge.
Defekt vorgefundenes Material
melde ich
ebenso wie durch mich
verursachte Schäden.

Die Informations- und
Kommunikationsgeräte an unserer
Schule benutze ich sachgemäss.
Fehlfunktionen oder Missbrauch
melde ich sofort.
Software installiere ich nur mit der
ausdrücklichen Erlaubnis einer
verantwortlichen Lehrperson auf
unseren Rechnern (Virengefahr).

Ich respektiere fremdes Eigentum
und behandle dieses mit der
nötigen Sorgfalt.

Die Nutzung von Inhalten aus dem
Internet ist durch Quellenangabe
auszuweisen.
Passwörter und Daten behandle
ich vertraulich.

Ich respektiere
fremdes Eigentum
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9.2. Regeln der OSRM / CORM für alle Beteiligten
Die Schule soll ein Ort sein, in dem sich jede und jeder möglichst frei entfalten kann, sich wohl fühlen
kann, sich aber auch Wissen aneignen kann. Damit alle Rechte beanspruchen können, müssen auch
Pflichten erfüllt werden. Die folgenden Punkte anerkennen wir gemeinsam:
Das Recht auf Sicherheit - das Recht, respektiert zu werden - den Sinn für Verantwortung

Respekt
•

•
•
•
•
•
•

•

Sicherheit

Ich akzeptiere und respektiere die
sozialen, kulturellen, religiösen und
ethnischen Verschiedenheiten aller
Menschen an dieser Schule.
Ich gehe höflich und respektvoll mit
meinen Mitmenschen um.
Ich kann meine Meinung äussern.
Ich akzeptiere die Bemerkungen und
Anweisungen aller Lehrpersonen und
des Betriebspersonals.
Ich akzeptiere, dass Schülerinnen
und Schüler zum Lehrerbereich
keinen Zutritt haben.
Ich habe als Schülerin oder Schüler
keinen Zugang in andere
Klassenzimmer.
Ich verhalte mich in den
Schulgebäuden grundsätzlich ruhig
und störe meine bzw. andere
Klassen nicht.
Ich verhalte mich während Kulturund Sportanlässen angemessen.

Lebensraum
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Ich halte mich an die Verkehrsregeln auf
dem Hin- und Rückweg zur Schule.
Ich halte mich an die Verhaltensregeln
im öffentlichen Verkehr.
Ich provoziere keine Raufereien.
Ich halte mich nur während der Schulund Studienzeiten im Schulhaus auf.
Ich benütze im Schulhaus keine Spielund Sportgeräte (Rollerblades,
Kickboards, Bälle usw.).
Ich habe Anrecht auf ein Schliessfach
um meine privaten Sachen zu
verstauen.
Ich vermeide jegliche Form von
körperlicher und verbaler Gewalt.
Ich akzeptiere, dass Alkohol, Nikotin,
Drogen und Waffen an unserer Schule
verboten sind.

Administration

Ich trage aktiv zum guten Zustand
aller Schul- und Sportanlagen bei.
Ich trage Sorge zum Schulhaus, zu
den Sportanlagen, zum Mobiliar und
zum Schulmaterial.
Ich beschädige keine persönlichen
Gegenstände von Mitschülerinnen
und Mitschülern.
Ich halte mich an das
Kaugummiverbot während den
Unterrichtszeiten.
Ich versorge mein Natel und andere
elektronische Geräte vor dem
Unterrichtsbeginn.
Ich passe meine Kleidung und
Körperhygiene dem schulischen
Umfeld an.
Ich achte auf Sauberkeit und
Ordnung im Schul- und
Klassenzimmer sowie auf den
Toiletten.
Ich achte auf mässigen
Energieverbrauch und verhalte mich
umweltbewusst.
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•

•
•
•
•
•
•

Ich bin pünktlich.
Ich teile meine Absenzen allen
betroffenen Lehrpersonen im Voraus
mit.
Ich halte sämtliche Fristen und Termine
für offizielle Dokumente ein.
Ich führe mein Aufgabenheft
gewissenhaft.
Ich verlasse das Schulareal während
der Unterrichtszeit nicht ohne Erlaubnis.
Ich besuche ein Wahlfach oder das
Studium, wenn ich in der Schule zu
Mittag esse.
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