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SCHULHAUSORDNUNG 
 
 

Beilage besondere Unterrichtswochen 
 
 
Lager und besondere Unterrichtswochen prägen unser Schulleben. Sie ermöglichen auf ganz besondere Art 
Gemeinschaftserlebnisse und bieten einen Gegenpool zum Schulalltag. Damit das Zusammenleben, häufig über 
den Zeitraum einer ganzen Woche, gelingt, sind gewisse Merkpunkte zu befolgen: 
 
 
Verantwortung Die Schule definiert für jedes Lager eine Hauptleitung. In jedem Fall wird sie durch 
 eine andersgeschlechtliche Leitungsperson begleitet. Via mobile Telefonnummer 
 der Hauptleitung besteht permanent eine direkte Verbindung zum Lager. 
 
Regeln Während den besonderen Unterrichtsveranstaltungen (Lager) gilt grundsätzlich
 die Schulhausordnung. Im Besonderen gehören das Mitführen oder Konsumieren von 
 Suchtmitteln sowie der fremdgeschlechtliche Zimmerbesuch nach vereinbarter 
 Nachtruhezeit zu den nicht tolerierbaren Verstössen. 
 Durch die externen Übernachtungen nehmen die Lagerleitungen zusätzliche 

Erziehungskompetenzen wahr, die normalerweise im Verantwortungsbereich der 
Eltern liegen. Dies führt dazu, dass die Hauptleitung jedes Lagers zusätzliche 
Abmachungen und Verhaltensregeln vereinbart (Nachtruhe, Nutzung elektronischer 
Medien, etc.). Diese werden im Vorfeld bekannt gegeben und sind uneingeschränkt zu 
befolgen. 
Bei Nichteinhaltung kann die Hauptleitung volksschulrechtliche Massnahmen 
beantragen. 

 
Massiver Regelverstoss Verletzen Verstösse gravierend die Lagerordnung oder ist bestimmtes Verhalten aus 

anderen Gründen für ein Lager nicht mehr trag- bzw. verantwortbar, so kann die 
Hauptlagerleitung in Rücksprache mit der Schulleitung einen sofortigen 
Lagerausschluss anordnen. Die Eltern werden in einem solchen Fall von der 
Hauptlagerleitung telefonisch informiert und der fehlbare Jugendliche tritt zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt auf Kosten der Eltern die Heimreise an. 
Über allfällige weitere Konsequenzen (z.B. vorgängiger Ausschluss aus einer nächsten, 
mehrtägigen besonderen Veranstaltung/Lager) entscheidet die Schulleitung. 

 
Teilnahme Wir erwarten von teilnehmenden Schülerinnen und Schülern die Bereitschaft, sich 
 aktiv am Lagerleben zu beteiligen. Grundsätzlich streben wir an, immer alle 

Jugendlichen mit in ein Lager zu nehmen. Bei erfolgtem Lagerausschluss, 
Suchtmittelabhängigkeit oder ungenügendem Betragen im Schulalltag kann gemäss 
Art. 13 der Volksschulverordnung die vorgängige Dispensation aus einem Lager 
erfolgen. Der Jugendliche absolviert dann ein separates Schulprogramm in Gossau. 
 

Allergien/Medikamente Eltern verpflichten sich, vor Lagerantritt die Hauptleitung über allfällige Allergien oder  
 Medikamenteneinnahme ihres Kindes zu informieren. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


