
Haben Sie auf einer Wanderung, auf einer Radreise oder einer Boots-
tour auch mal den Kopf gedreht und zurückgeschaut? Manchmal lohnt 
sich das, glauben Sie mir. Zum einen erhält man eine komplett andere 
Perspektive auf das Gebiet, das man durchwandert oder durchfahren 
hat, entdeckt Neues, das man im Vorübergehen übersehen oder bereits 
wieder vergessen hat. Oder man sieht in der Ferne noch Menschen, mit 
denen man gesprochen hat. Und manchmal erkennt man auch die eige-
nen Spuren – auf Englisch «tracks» – die man hinterlassen hat. 

Der Blick zurück eröffnet einem nicht einfach einen Blick in die Vergan-
genheit. Er zeigt auf, welchen Weg man zurückgelegt hat, legt offen, 
was man geleistet hat, durch wen man vielleicht beeinfl usst wurde und 
wen man selber beeinfl usst hat. Ein Blick zurück bietet Erklärungen, Ori-
entierung und Energie, um entweder den Weg weiterzugehen oder einen 
anderen «track», eine andere «Schiene» (dies die zweite Bedeutung von 
«track») zu wählen und «neue Spuren» zu hinterlassen, wenn man im Rück-
Blick zum Schluss kommt, dass das notwendig ist.

Wenn man die Schulzeit als zurückgelegten Weg sieht, dann ist klar, 
dass die Schule Orientierung bietet, Schienen, auf denen man unterwegs 
sein kann. Aber sie hinterlässt natürlich auch Spuren. Jede Begegnung, 
jedes Gespräch, jedes Buch, jeder Stoff, den man behandelt, beeinfl usst 
SchülerInnen wie auch LehrerInnen.

Als ich diesen Text schreibe, sitzen vor mir in der Studiumslektion Drittkläss-
lerInnen, mit denen ich drei Jahre lang unterwegs war. Ich habe miterlebt, 
wie sie sich von PrimarschülerInnen zu Teenagern entwickelten. Und ich 
frage mich: Inwiefern habe ich bei ihnen Spuren hinterlassen? Und wie 
haben sie mich beeinfl usst? Ich kann mich an die Beerdigung der Mut-
ter eines Schülers erinnern, an schwierige Gespräche über die Art und 
Weise des Umgangs miteinander wie auch an interessante Diskussionen 
mit Eltern und mit den SchülerInnen selber, z.B. über ihre z.T. gewaltigen 
‚Rucksäcke‘, die sie mit sich tragen, aber auch über aktuelle wie natürlich 
in meinem Fall auch über historische Ereignisse. Ich bin überzeugt, dass 
die SchülerInnen in den vergangenen Jahren Spuren hinterlassen haben, 
bei den MitschülerInnen, ganz sicher auch bei mir oder den anderen 
LehrerInnen. Und ich bin überzeugt, dass das auch umgekehrt der Fall 
war. Schule, das ist mehr als nur ein Ort, wie eine Kollegin während der 
Coronazeit so treffend bemerkte. Schule lebt durch die Beziehungen, die 
hergestellt werden und Schule, davon bin ich überzeugt, hinterlässt Spu-
ren. Manchmal, in hoffentlich seltenen Fällen, sind diese nicht nur positiv, 
wie auch das Leben nicht einfach immer nur positiv ist. Aber jede Spur 
zeigt auf, wer man ist und bietet die Chance, sich an ihr zu orientieren. 
Auch das ist Schule. 

Wir wünschen den neu eintretenden SchülerInnen einen tollen Start ins 
Schuljahr 2022/23. Wir sind überzeugt, dass sie mit dem Wechsel auf 
«neue Schienen» auch «neue Spuren» hinterlassen werden. Darauf freuen 
wir uns, wie auch auf die neuen «Musiktitel» (dies die letzte Bedeutung 
von «tracks), die diese neuen SchülerInnen unserem bisherigen KSW-
Album mit allen SchülerInnen und LehrerInnen hinzufügen werden.

Auf ein Schuljahr 2022/23, das viele positive Spuren hinterlässt!

Für die Schulleitung: Markus Egli, Prorektor 1. –3. Klassen
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Aktuell
Schulstart für neue Schülerinnen und Schüler
Die neuen Schüler/-innen des Lang- und Kurzzeitgymnasiums 
starten mit einem speziellen Programm in die erste Woche an 
der Kanti Willisau. Die entsprechenden Informationen folgen im 
August; vorab aber schon mal Folgendes: Die neuen Klassen 
treffen sich am Montag, 22. August 2022 um 08.00 Uhr zur 
Eröffnungsfeier in der Aula, Trakt b). Nachher wird euer Klassen-
lehrer oder eure Klassenlehrerin euch in Empfang nehmen, alles 
Wesentliche erklären und euch durch den Tag begleiten. 

Gleich notieren: Blocktage und Projektwochen
An vier Blocktagen und in den letzten Schulwochen vor den 
Herbst- bzw. den Osterferien fi ndet kein regulärer Unterricht nach 
Stundenplan statt. Stattdessen geht es um Blockunterricht, Exkur-
sionen und vielfältige Projekte. 
Die Blocktage fi nden an den untenstehenden Daten statt. Bitte 
reserviert euch den ganzen Tag, auch wenn ihr normalerweise 
am Nachmittag unterrichtsfrei hättet: Montag, 24. Okt. 2022;
Dienstag, 22. Nov. 2022; Dienstag, 23. Mai 2023; Mon-
tag, 19. Juni 2023. Gleiches gilt für die Projektwoche vor den 
Herbstferien ab dem 26. September 2022 und für die Früh-
lingsprojektwoche ab dem 3. April. Auch dann werden freie 
Nachmittage besetzt sein.

Material für Erstklässler/-innen
Die Schüler/-innen der ersten Klassen des Langzeitgymnasiums
sollten folgendes Material am ersten Schultag mit dabei haben:
Schreibzeug (Bleistift, Füllfederhalter, Tintenroller oder Ähnliches),
ein paar Farben, Lineal, Fächermappe (oder Mäppchen, um 
die Blätter der verschiedenen Fächer getrennt aufbewahren zu 
können), gelochte Ringbuch-Blätter mit Rand (5 mm-Häuschen).
Die Erstklässler/-innen benötigen weder einen Zirkel noch eine 
Agenda/Hausaufgabenheft oder einen Taschenrechner. Sie er-
halten von uns einen Hausaufgaben- und Arbeitsplaner, das so 
genannte «Bordbuch».

«Digitale Diät» für die 1. bis 3. Klassen
Die «digitale Diät» gilt wie letztes Schuljahr für die Schüler/
-innen der ersten bis dritten Klassen. Somit bleiben die Smart-
phones bei ihnen morgens ab 07.50 bis 11.30 Uhr und nach-
mittags von 13.00 bis 16.30 Uhr in den Schultaschen.

Studiumslektionen 1. bis 3. Klassen
Die Schüler/-innen der ersten, der zweiten und der dritten Klas-
sen Gym. erhalten mit einer beaufsichtigten Studiumslektion die 
Möglichkeit, Hausaufgaben zu erledigen, Prüfungen vorzuberei-
ten oder auch zu lesen. Damit sollte im Idealfall am Abend oder 
am Wochenende mehr Freizeit bleiben.

Förderlektionen Mathematik 1. bis 3. Klassen 
Wie gewohnt bietet die Fachschaft Mathematik Förderlektionen 
an. Für die ersten und zweiten Klassen fi nden sie jeweils am 
Montag von 11.35 bis 12.20 Uhr im Raum b201 statt und für 
die dritten Klassen im ersten Semester am Dienstag von 08.00 
bis 08.45 Uhr im Raum b201. Den Schüler/-innen soll damit 
die Gelegenheit gegeben werden, Hausaufgaben zu machen 
und Aufgaben zu lösen. Alle arbeiten jeweils individuell an ihren 
Themen und können bei Bedarf Fragen stellen. Die Teilnahme 
ist freiwillig.

BYOD/LENO in den Klassen 2 bis 5 
Die 2., 3., 4. und 5. Klassen haben eigene Notebooks im 
Unterricht und für die Hausaufgaben zur Verfügung. Die Schü-
lerinnen und Schüler können sich so wichtige Kompetenzen im 
Umgang mit Computern aneignen und werden auf die Heraus-
forderungen der zunehmenden Digitalisierung vorbereitet.

Die Schüler/-innen der 2. und 3. Klassen werden mit LENO 
(Lernenden-Notebooks) ausgerüstet, diese werden vom Kan-
ton leihweise zur Verfügung gestellt. Es handelt sich dabei 
um sogenannte «Convertibles», die sowohl als Notebook 
mit Tastatur wie auch als Tablet mit Stift verwendet werden 
können. Die postobligatorischen Schüler/-innen des KZG, 
der 4. und der 5. Klassen bringen ihr eigenes Gerät mit
(BYOD = bring your own device). Die Betroffenen haben
unsere Geräteempfehlungen und Installationshinweise bereits 
im letzten Semester erhalten (s. auch www.kswillisau.lu.ch
unter Dokumente  > BYOD und LENO.
Im Fall von technischen Problemen stehen erfahrene Schüle-
rinnen und Schüler sowie Lehrpersonen zu bestimmten Sprech-
zeiten zur Verfügung.

Sozialwochen der 4. Klassen
Traditionsgemäss leisten die 4. Klassen während der Woche 
vor den Herbstferien eine Woche lang einen Arbeitseinsatz, in 
der Regel in einem Berggebiet. Die 4a reist ins Klöntal (GL), die 
4b nach Bürchen (VS), die 4c nach Mathon (GR) und die 4d  
nach Poschiavo (GR).

schulNetz 
Mit schulNetz können Schülerinnen und Schüler Einblick in 
ihre aktuelle Notenübersicht nehmen, und sie können ihre Ab-
senzen verwalten und Einblick nehmen in ihren tagesaktuellen 
Stundenplan. Zudem kann der tagesaktuelle Stundenplan jedes 
einzelnen Schülers abgerufen werden. Aus Datenschutzgründen 
verlangen die Verantwortlichen des Kantons die Registrierung 
der Handy-Nr. Eine Anleitung dazu fi ndet sich in «Teams» in den 
«Dateien» des Kanals «Support BYOD-LENO».

Klassennamen 
Mit schulNetz wurden an den Luzerner Gymnasien neue Klas-
sennamen eingeführt. Diese setzten sich aus einem Grossbuch-
staben, einer zweistelligen Zahl und einem Kleinbuchstaben 
zusammen. Der erste Buchstabe steht für den Ausbildungsgang 
(Untergymnasium, Langzeitgymnasium, Kurzzeitgymnasium, 
Gymnasium und Wirtschaftsmittelschule. Die Zahl kennzeichnet 
das Eintrittsjahr in das Untergymnasium bzw. in die sogenannte 
MAR-Stufe (bisher 3. Klasse) oder in die Wirtschaftsmittelschu-
le. Mit a, b, c und d werden die Parallelklassen voneinander 
unterschieden. 
Neu ist insbesondere, dass die Klassen ihren Namen in den er-
sten beiden Jahren des Langzeitgymnasiums sowie in den letzten 
drei Jahren des Gymnasiums und in der Wirtschaftsmittelschule 
unverändert beibehalten. Eine Übersicht über die Klassennmen 
fi nden Sie auf www.kswillisau.lu.ch in der Rubrik Dokumente > 
Allgemein.

Theater, Chor, Starautor: Die KSW hebt ab!
Einsteigen, anschnallen, los geht’s: Die Belegschaft der Kanti 
Willisau macht sich bereit für einen Kulturtrip der besonderen 
Art. Der renommierte Autor Rolf Lappert, Gewinner des Schwei-
zer Buchpreises 2008, hat extra für die KSW ein Theaterstück 
geschrieben, das im Herbst 2023 aufgeführt wird. Bereits im 
kommenden Schuljahr laufen die Vorbereitungen auf Hochtou-
ren: Alle interessierten Schüler/-innen sind herzlich eingela-
den, als Schauspieler/-in, Sänger/-in, Bühnentechniker/-in, 
Kostümbildner/-in, Ausstellungsmacher/-in usw. Teil dieses 
einmaligen Projektes zu werden. Sei auch du dabei! Weitere 
Informationen und die Anmeldemöglichkeit folgen im Laufe des 
Schuljahres.
Auf zu neuen Planeten!



IT: Computer, WLAN, Zugang mit Notebooks und 
anderen Geräten
Die Anmeldung an den Computern der KSW wie auch der Zu-
gang ins WLAN mit Smartphones oder Notebooks erfolgt nach 
dem gleichen Muster: vorname_nachname@sluz.ch. Das Pass-
wort kann selbst gewählt werden. Neue Schüler/-innen erhalten 
das Login in der ersten Schulwoche.
Für die Benützung der Informatikmittel gelten verbindliche kan-
tonale Weisungen. So sind beispielsweise Passwörter geheim 
zu halten und regelmässig zu ändern. Der Zugriff auf Daten mit 
rassistischem, sexistischem oder pornographischem Inhalt ist 
untersagt, genauso wie das widerrechtliche Kopieren und Ver-
breiten urheberrechtlich geschützter Werke. Internetzugriffe, An-
meldungen an Arbeitsstationen und der E-Mail-Verkehr werden 
protokolliert. Die gesamte Weisung ist abrufbar auf der Websei-
te der KSW unter: Dokumente > Weisungen und Reglemente.

Kästchen
Wohin mit all den Büchern und Heften? Auf keinen Fall sollte und 
muss alles in den Rucksack oder die Mappe gestopft werden. 
Denn jeder Schülerin und jedem Schüler steht ein abschliessbares 
Kästchen zur Verfügung, in dem persönliche Utensilien verstaut 
werden können. Für die Schul- und Sporttaschen sind separate 
Bereiche abgetrennt und es stehen Gestelle bereit.

Jahresguthaben fürs Kopieren und Drucken
Leistungsfähige Drucker und Kopierer stehen in der Bibliothek 
und im Trakt a) neben dem Lift für schulische wie auch private 
Ausdrucke und Kopien zur Verfügung. Zur Identifi zierung muss 
einfach die Cash-Card an die Geräte gehalten werden. Die
Kosten: Ausdrucke in Schwarz-Weiss kosten 10 bzw. 20 Rp. 
(A4, A3) und Ausdrucke in Farbe 20 bzw. 40 Rp. Jeder Schü-
lerin, jedem Schüler steht Anfang Schuljahr ein Kopierguthaben 
von Fr. 10.– zur Verfügung. Ist das Guthaben aufgebraucht, kann 
man weiteres Kopier-Guthaben im Sekretariat gegen Barzahlung 
aufl aden.

Lehrmittel und Schulmaterialien
• Schüler/-innen der ersten bis dritten Klassen: Sie erhalten die 

obligatorischen Lehrmittel unentgeltlich. Schulmaterialien wie 
Hefte, Blätter usw. können selber mitgebracht oder im Pap-
Shop, der von einer WMS-Klasse geführt wird, bezogen und 
bargeldlos mit der CashCard bezahlt werden.

• Schüler/-innen ab der vierten Klasse: Sie besorgen sich ihre 
Lehrmittel selber. Die entsprechende Liste ist auf der Website zu 
fi nden unter: Dokumente > Bücherlisten

Mensa
Die von der SV-Group geführte Mensa bietet von 11.15 bis 
13.15 Uhr drei verschiedene Menüs und ein grosses Salatbuffet 
an. Zusätzlich werden in der Vormittags- und Nachmittagspause 
Snacks und Getränke angeboten. Auf unserer Homepage fi ndet 
sich der Menüplan der Woche unter: Directlinks > Menuplan. 
Weiter stehen in der Mensa auch Mikrowellen bereit für diejeni-
gen, die ihr Mittagessen von zu Hause mitbringen möchten.

Nachprüfungen
Wer krankheitshalber eine Prüfung nicht schreiben kann, schreibt 
diese nach Absprache mit der Fachlehrperson jeweils am Mon-
tag von 17.25 bis 18.10 Uhr im Zimmer a215 nach.

Nachsitzen
Für Schüler/-innen, die im oder ausserhalb des Unterrichts wie-
derholt disziplinarisch auffallen oder auch Aufgaben oder Mate-
rialien wiederholt vergessen, bieten wir jeweils am Donnerstag 
ab 16.35 Uhr die Möglichkeit, bei einem Mitglied der Schul-
leitung über ihr Verhalten nachzudenken. Das Aufgebot erfolgt 
jeweils über die entsprechende Fachlehrperson.

Infos von A bis Z
Absenzen
Wer den Unterricht nicht besuchen kann, für den gilt das Absen-
zenreglement. Das gesamte Reglement fi ndet sich auf unserer 
Homepage unter Dokumente > Weisungen und Reglemente. Die 
wichtigsten Punkte auf einen Blick:
• Krankheitsfall:

- Abmeldung per schulNetz (bevorzugt), Mail (info.ks-
wil@edulu.ch) oder Telefon (041 248 40 40) bis aller-
spätestens 08.00 Uhr auf dem Sekretariat

• Absenzen in das Absenzenbüchlein eintragen und nach Wie-
deraufnahme des Unterrichts innert 14 Tagen beim Klassenleh-
rer oder der Klassenlehrerin entschuldigen.  

• Urlaube (z.B. für Arzttermine):
- Urlaube bis maximal zwei Lektionen können beim Klassen-

lehrer oder der Klassenlehrerin eingeholt werden.
- Alle anderen Urlaube müssen sieben Tage im Voraus beim 

zuständigen Prorektorat beantragt werden.
• Pool (für private Zwecke):

- Der Pool-Urlaub muss mindestens sieben Tage vorher auf 
dem zuständigen Prorektorat beantragt werden, nachdem 
die Unterschriften der betroffenen Fachlehrer/-innen einge-
holt wurden. 

- Den Schüler/-innen der ersten und zweiten Klassen stehen 
zwei Halbtage zur Verfügung, den Schüler/-innen der dritten 
bis sechsten Klassen vier Halbtage. 

- Pool-Urlaube dürfen nicht zur Verlängerung von Ferien oder 
Brücken eingesetzt werden.

Beratungsteam
Hast du Sorgen und brauchst jemanden zum Reden? Ein Team 
von fünf Lehrer/-innen steht dir mit Rat und Tat zur Seite und ver-
mittelt auch Kontakte zu Fachstellen. Im Team sind: Astrid Kuster 
(Leitung), Jessica Felber, Jeannine Gamma, Benjamin Hofer und 
Stephan Klossner. Kontakt aufnehmen kannst du einfach über das 
entsprechende Formular auf unserer Website: Kontakt > Beratung

Cash-Card und Schülerausweis
An der Kantonsschule Willisau wird an den Mensakassen, den 
Getränkeautomaten, an den Kopierern und im PapShop (hausei-
gene Papeterie) bargeldlos mit einer wieder aufl adbaren Karte 
bezahlt. Zusätzlich dient diese «Cash-Card» auch als Schüler-
ausweis. Neue Schüler/-innen erhalten die Cash-Card in der 
zweiten Schulwoche, bis dahin können sie in der Mensa mit 
Bargeld bezahlen. Grundsätzlich ist aber auch das Bezahlen mit 
Twint, Post- und EC-Karte möglich.

Ferienplan
Wer bereits die nächsten Ferien planen will, fi ndet auf der Home-
page der KSW einen mehrjährigen Ferienplan: DIRECTLINKS > 
Ferienplan

Fotos und Einverständnis
An Schulveranstaltungen werden ab und zu Fotos geschos-
sen, die wir beispielsweise auf die Homepage stellen oder
für Publikationen verwenden. Wer nicht möchte, dass Fo-
tos von ihm oder ihr veröffentlicht werden, teilt uns dies 
bitte schriftlich bis Ende August mit, am besten per Mail auf
info.kswil@edulu.ch.

Fundgegenstände
Wer etwas Wertvolles wie ein Portemonnaie, ein Smartphone 
oder Ähnliches verloren hat, kann sich auf dem Sekretariat mel-
den; dort werden gefundene Wertgegenstände gesammelt. Alle 
anderen Gegenstände werden im Gestell vor dem Musiksaal 
aE09 deponiert.



Solidaritätsbeitrag bei Schäden und Diebstählen
Die Kantonsschule kann eine Teildeckung bei Diebstahl oder 
Schäden gewähren, sofern keine Unterlassungen oder fahrläs-
sige Handlungen mit im Spiel waren. Zur Finanzierung dieser 
Teildeckung wird als Solidaritätsbeitrag 5 Franken pro Schüler in 
Rechnung gestellt.

Stipendien
Auf der Website der Fachstelle Stipendien des Kantons Luzern 
fi nden sich alle notwendigen Informationen und Anträge können 
gleich online eingereicht werden: https://beruf.lu.ch/Beratung_
und_Unterstuetzung/Finanzielle_Unterstuetzung/Fachstelle_
Stipendien

Stundenplan
Tagesaktuelle Stundenpläne für Klassen, Lehrer/-innen und Räu-
me können mit einem Login aufgerufen werden. Der Zugang ist 
auf unserer Webseite unter Directlinks > schulNetz zu fi nden.

Terminplan
Alle Termine des Schuljahres fi nden sich im beigelegten Termin-
plan oder auf unserer Homepage: (Directlinks > Termine SuS) 
und im Schulnetz.

Versicherungen
Gemäss Krankenversicherungsgesetz sind Unfälle, die in der Schu-
le, auf dem Schulweg oder bei Schulanlässen geschehen, über 
die obligatorische Grundversicherung der Krankenkasse gedeckt. 

WhatsApp und Klassenchats
Die Nutzung von WhatsApp ist gemäss den allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Unternehmens erst ab 16 Jahren erlaubt. 
An der Kantonsschule Willisau wird WhatsApp weder für die 
interne noch für die externe Kommunikation verwendet, und es 
werden keine Klassenchats eingerichtet. Falls Schüler/-innen sel-
ber WhatsApp-Chats einrichten, ist das entsprechend Privatsa-
che. Wir ermuntern die Eltern, sich mit ihren Kindern aktiv über 
die Nutzung von WhatsApp und Smartphones im Allgemeinen 
auszutauschen.

Zeugnisse und Zwischenberichte
An der Kantonsschule Willisau gilt für die Wirtschaftsmittelschule 
die Semester- und für das Gymnasium die Jahrespromotion. Jah-
respromotion bedeutet, dass alle in einem Jahr geschriebenen 
Noten zum Durchschnitt gezählt werden. Im Januar wird ein 
Zwischenzeugnis ausgestellt und im Herbst und Frühling fi nden 
Notenerhebungen und allenfalls auch Klassenkonferenzen statt. 
Nötigenfalls werden auch die Eltern informiert.

Bildungs- und Kulturdepartement
Kantonsschule Willisau
Schlossfeldstrasse 4
6130 Willisau

Telefon 041 248 40 40
www.kswillisau.lu.ch
info.kswil@edulu.ch

Öffnungszeiten
• Die Schulgebäude sind von 07.00 Uhr bis 17.30 Uhr (b-Trakt) 

bzw. 18.00 Uhr (a-Trakt) geöffnet.
• Die Bibliothek schliesst um 17.00 Uhr ihre Türen.
 Beratung durch Bibliothekarin: Montag und Dienstag: 09.30 bis 

15.00 Uhr, Mittwoch und Donnerstag: 09.30 bis 13.10 Uhr. 
Ausleihen sind jederzeit möglich.

• Der Pap-Shop, unsere von einer WMS-Klasse geführte Papete-
rie, ist jeweils in der Vormittagspause geöffnet.

Promotion
Wann besteht man ein Schuljahr und wann nicht? Wann gibt es 
Mangelpunkte und was bedeuten diese? Auf unserer Website 
fi ndet sich alles Wissenswerte zur so genannten «Promotion»: 
Dokumente > Weisungen und Reglemente

Rechnungen und Schulgeld
Für Schulgeld und Fotokopierpauschalen (beides in der nach-
obligatorischen Schulzeit) und Verbrauchsmaterial wird im Herbst 
Rechnung gestellt. Für die restlichen Kosten z.B. für Schulausfl ü-
ge, Exkursionen, Theaterbesuche, Klassenveranstaltungen, Lektü-
ren usw. werden periodisch Rechnungen versandt. 
Das Schulgeld für das Schuljahr 2022/23 in der nachobligato-
rischen Schulzeit beträgt 465 Franken.

Schulordnung
Unsere wichtigsten Grundsätze für das Zusammenleben lauten:
• Gegenseitige Wertschätzung und Toleranz bilden die Grund-

lage für das Zusammenleben von Schülern, Schülerinnen, Lehr-
personen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

• Wir nehmen einander ernst und arbeiten konstruktiv zusam-
men. Wir äussern Kritik offen und bieten dadurch dem Gegen-
über die Chance zu einer Stellungnahme.

• Wir tragen Sorge zum Schulhaus und zu den Einrichtungen 
und achten auf Ordnung und Sauberkeit. Wir übernehmen 
Verantwortung für funktionierende, intakte und saubere Einrich-
tungen.

Die detaillierte Schulordnung fi ndet sich auf der Website: Doku-
mente > Weisungen und Reglemente 

Schultaschen und Kleider in Regale oder an Haken
Schultaschen und Kleider dürfen nur in den dafür vorgesehenen 
Regalen deponiert oder an den Kleiderhaken aufgehängt wer-
den. Auf dem Boden liegende Gegenstände werden aus Sicher-
heitsgründen (Freihalten der Fluchtwege) vom Hausdienst einge-
zogen.


