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 VERHALTENSKODEX 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Liebe Eltern, 

An unserer Schule gehen täglich mehr als 1000 Menschen ein und aus. Wir wollen in einem Klima 

der Toleranz und des gegenseitigen Respekts zusammenleben. Dies ist nur dann möglich, wenn alle 

einige Verhaltensregeln respektieren und danach handeln.  

Unser Verhaltenskodex gründet vor allem auf dem Artikel 37 des Gesetzes über den 

Mittelschulunterricht (MSG). Er beschreibt die erwartete „Studierenden-Haltung“: „Die 

Schülerinnen und Schüler sind zum Besuch der obligatorischen und der von ihnen gewählten 

Freifächer sowie der vom Schuldirektor als obligatorisch erklärten Schulanlässe verpflichtet. 

Sie setzen sich nach Kräften für ihren schulischen Erfolg und ihre persönliche Entwicklung 

ein. Sie beachten die Vorschriften der Schulordnung und befolgen die Anordnungen des 

Schulpersonals und der Schulbehörden. Sie begegnen den Lehrpersonen, dem Schulpersonal 

und den Schulbehörden sowie ihren Mitschülerinnen und Mitschülern mit Anstand und 

Respekt. „ 

Ihr Verhalten an unserer Schule zeigt Ihre Motivation, die Ausbildung erfolgreich abzuschliessen, 

um sie später an den weiterführenden Schulen fortzusetzen. Ein guter Ruf unserer Schule und ihrer 

Abgängerinnen und Abgänger sind im Interesse eines Jeden.  

Aus diesem Grund erklären Sie sich zusätzlich zur geschilderten „Studierenden-Haltung“ bereit, die 

folgenden Regeln einzuhalten: 

1. Ich verzichte auf jeglichen Konsum von Alkohol und Drogen, einschliesslich von CBD, auf 

dem Areal der FMSF, aber auch darauf unter deren Einfluss am Unterricht oder an einer 

schulischen Aktivität teilzunehmen. Ich verzichte ausserdem auf jeglichen Besitz von Alkohol 

und Drogen, einschliesslich von CBD, auf dem Areal der FMSF sowie ausserhalb während 

einer schulischen Aktivität. 

2. Ich rauche (erlaubte Raucherwaren inkl. E-Zigarette) höchstens in der sichtbar begrenzten 

Raucherzone. Ich entsorge den Zigarettenstummel in einem Aschenbecher. 

3. Ich unterlasse jegliche mündliche und körperliche Gewalt. 

4. Ich kleide mich dezent, den geltenden Hygieneregeln und dem Rahmen des Unterrichts 

entsprechend. In den Unterrichtszimmern ziehe ich meine Mütze oder Kapuze aus.  

5. Ich trage Sorge zu den Unterrichtszimmern, dem Mobiliar und dem Material. Ich achte darauf, 

dass die Ordnung im Unterrichtszimmer aufrecht erhalten bleibt, insbesondere dann, wenn ich 

Dienstschüler(in) bin. 
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6. Ich gehe sorgsam mit der Umwelt um und entsorge meine Abfälle korrekt (Papier, Alu, 

PET,…). Ich entsorge meine Abfälle in einem Abfalleimer (Kaugummi, …). Ich spucke nicht 

auf den Boden. 

7. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Gebrauch des Laptops während des Unterrichts erlaubt ist, es 

sei denn, die Lehrperson verbietet dies ausdrücklich. Umgekehrt ist der Gebrauch von 

elektronischen Geräten in jeder anderen Form (Mobiltelefon usw.) während des Unterrichts 

verboten, ausser zu pädagogischen Zwecken und mit Einverständnis der Lehrperson. Im Innern 

der Schulgebäude ist jegliche laute Nutzung (Musikhören ohne Kopfhörer usw.) verboten. 

8. Ich befolge die Punkte der Informatikcharta (s. Informationen zum Schulstart). 

 

Bei Nichtbeachten der „Studierenden-Haltung“ und der obigen Regeln können gemäss Art. 75 bis 

78 des Mittelschulreglements (MSR) Sanktionen ergriffen werden. 

Bezüglich der „Studierenden-Haltung“ wird wiederholtes Fehlen vom Unterricht, 

unangemessenes Verhalten oder mangelnde Arbeitsintensität nicht toleriert: es kann zum 

Unterrichtsausschluss, zur Ungültigkeit des Schuljahrs oder bis hin zum definitiven 

Schulausschluss führen. Zudem zieht absichtliches Fehlen bei einer angesagten Prüfung 

unmittelbar die Note 1 nach sich (Art. 78.1 MSR). 

Das Nichteinhalten der Regeln 1-8 zieht folgende Massnahmen nach sich: 

1. Die Lehrperson muss einen, der gegen diese Regel verstösst, von ihrem Unterricht oder ihrer 

schulischen Aktivität ausschliessen. Der fehlhafte Schüler wird anschliessend von der Direktion 

der FMSF aufgeboten, welche über die erzieherischen oder disziplinarischen Massnahmen 

entscheiden wird. 

2. Das Bezahlen eines Unkostenbeitrags von Fr. 5.--. Zudem ist die Reinigung der Umgebung für 

eine bestimmte Zeit auszuführen (maximal eine Woche); letztere Leistung wird nicht entlöhnt. 

3. Jeder Gewaltakt wird strengstens bestraft und kann sogar zum Schulausschluss führen. 

4. Die Lehrperson schreitet ein, wenn das Auftreten eines Schülers nicht angemessen ist. Zum 

Beispiel wird die Mütze beschlagnahmt und es muss ein Unkostenbeitrag von Fr.5.- gezahlt 

werden, um sie wieder abzuholen.  

5. Die Reparatur- oder Ersatzkosten gehen zu Lasten des Verursachers. Je nach Schwere kann eine 

administrative Massnahme ausgesprochen werden. 

6. Die Spucke oder die Abfälle müssen vom zuwiderhandelnden Schüler entfernt werden und es 

muss ein Unkostenbeitrag von Fr. 5.- gezahlt werden. Zudem müssen sie für eine bestimmte Zeit 

gemeinnützige Arbeit leisten. 

7. Missbräuche werden mit einer vorübergehenden Beschlagnahmung des Geräts geahndet. Es 

kann nach der letzten Unterrichtsstunde des Tages und Bezahlung eines Unkostenbeitrags von 

Fr. 5.-- im Sekretariat abgeholt werden. 

8. Das Missachten dieser Richtlinien hat das Verbot zu den Informatiksälen ausserhalb des 

Unterrichts zur Folge. Je nach Schwere kann die Schliessung des Informatik-Benutzerkontos 

und/oder eine administrative Massnahme ausgesprochen werden. 


