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schulreglement





unsere schule bietet eine umgebung, in der sich schülerinnen, schüler, lehrpersonen und Mitglieder des 

Personals unter berücksichtigung der gemeinsamen Zielsetzungen frei entfalten können. Durch eine atmos-

phäre von toleranz und rücksichtnahme auf die individuellen bedürfnisse aller am schulbetrieb beteiligten 

sollen die Voraussetzungen für ein erfolgreiches lernen geschaffen werden. es ist dabei unerlässlich, dass 

die geltenden Vorschriften und regeln von allen eingehalten werden. 

Dies soll die entfaltung von kreativität und innovativen ideen sowie die Persönlichkeitsentwicklung der 

schülerinnen und schüler innerhalb und ausserhalb des schulbetriebs unterstützen. 



A r t.  1  G e lt u n G s b e r e i c h

A r t.  2  z w e c k

A r t.  3  i n f o r m At i o n e n

A r t.  4  u n t e r r i c h t

Mit dem vorliegenden schulreglement werden deshalb die notwendigen rahmenbedingungen geschaffen, 
die einen wirkungsvollen unterricht zulassen und das erreichen der geforderten bildungs- und lernziele 
unterstützen. 
als grundlage für dieses schulreglement dient die für alle zürcherischen Mittelschulen verbindliche schul-
ordnung der kantonsschulen (5. april 1977, stand oktober 1996) sowie das Disziplinarreglement der  
Mittelschulen (2. Februar 2015). Dieses schulreglement ersetzt die hausordnung vom März 1991. 

 
Das vorliegende reglement beschreibt die Pflichten der schülerinnen und schüler. es wird allen neueintre-
tenden beim schuleintritt abgegeben. Die inhaber der elterlichen gewalt haben schriftlich zu bescheinigen, 
dass sie vom inhalt die ses reglements kenntnis genommen haben. Volljährige schülerinnen und schüler 
unterschreiben die erwähnte bescheinigung selber. 

 
Die grosse Zahl von schülerinnen und schülern, lehrpersonen und Personal, die komplexität des stun-
denplans und die äusseren strukturen bedingen gegenseitige rücksichtnahme. an unserer schule sollen 
begegnung und gemeinsames arbeiten für alle beteiligten unter anständigen bedingungen möglich sein. 
offenheit, ehrlichkeit, Verantwortungs bewusstsein, gemeinschaftssinn und aktive solidarität bilden dazu 
die notwendigen Voraussetzungen. niemand soll unter Disziplin- und rücksichtslosigkeit, egoismus und 
irgendeiner Form von gewalt durch andere zu leiden haben. 

 
wichtige Mitteilungen werden von der schulleitung oder von den lehrpersonen entweder mündlich oder 
schriftlich bekannt gegeben. Die schülerinnen und schüler sind verpflichtet, diese informationen zur kennt-
nis zu nehmen. 

1 am ende der Pause, beim ersten gongzeichen, haben sich die schülerinnen und schüler ins schulzimmer 
zu begeben und das unterrichtsmaterial für die nächste stunde bereitzustellen. beim zweiten gongschlag 
befinden sich alle an ihren Plätzen.



A r t.  5  s c h u lv e r s ä u m n i s s e

2 Die schülerinnen und schüler müssen den unterricht regelmässig und pünktlich besuchen, das unter-
richtsmaterial voll ständig griffbereit haben, an obligatorischen Veranstaltungen der schule teilnehmen und 
die haus  arbeiten erledigen. 
3 Die schule kann unterrichtsfreie Zeit an werktagen mit obligatorischen Veranstaltungen belegen. 
4 bei Prüfungen ist es schülerinnen und schülern verboten, sich unerlaubte Vorteile zu verschaffen. 
5 es besteht kein anspruch auf nachholen von verpassten Prüfungen; lehrerinnen und lehrer können 
jedoch eine nachprüfung verlangen. geforderte arbeiten müssen so rasch wie möglich nachgeholt und 
abgegeben werden. 
6 Die schülerinnen und schüler sind angehalten, während des unterrichts keinen unterrichtsfremden 
aktivitäten nachzugehen. 

1 Für die 4., 5. und 6. gymnasialklassen und alle FMs-klassen wird das absenzenwesen gemäss dem 
«Merkblatt absenzenkontrolle in den oberen klassen» geregelt. auch für diese klassen gelten die folgenden 
regeln, abgesehen von jenen, in denen ausdrücklich nur von den unteren klassen die rede ist.
2 alle schulversäumnisse sind im absenzenheft der schülerin oder des schülers einzutragen, zu begrün-
den und vom inhaber der elterlichen gewalt zu unterzeichnen. Volljährige schülerinnen und schüler unter-
schreiben ihr absenzenheft selber.
3 sobald der unterricht wieder besucht wird, ist das absenzenheft sofort allen lehrpersonen, deren unter- 
richt versäumt wurde, unaufgefordert zur einsichtnahme vorzulegen, ebenso der klassenlehrerin oder dem 
klassenlehrer zum Visieren.
4 alle unpünktlichen und abwesenden schülerinnen und schüler werden durch die verantwortliche 
lehrperson gemäss den «weisungen für die Führung des klassenbuchs» eingetragen. sie bestätigt den 
sachverhalt durch ihr Visum. 
5 Die schülerinnen und schüler sind verpflichtet, den versäumten stoff so rasch wie möglich nachzuholen.  
6 ist eine schülerin oder ein schüler während mehr als zwei tagen am schulbesuch verhindert, so ist 
umgehend das sekretariat zu benachrichtigen. 
7 wenn sich die absenzen aus gesundheitlichen gründen häufen, oder wenn der gesundheitszustand 
einer schülerin oder eines schülers zu bedenken anlass gibt, kann die schulleitung eine ärztliche abklärung 
verlangen. 



A r t.  6  A u f e n t h A lt  i n  d e r  s c h u l e

8 entschuldigungsgesuche für vorhersehbare absenzen sind mindestens 14 tage im Voraus schriftlich 
beim zuständigen Jahrgangsbetreuer der schulleitung einzureichen. 
9 Verlorene absenzenhefte müssen so rasch wie möglich ersetzt und alle noch ausstehenden entschuldi-
gungen nachgetragen werden. 

 

1 Das schulhaus steht eine halbe stunde vor schulbeginn für die schülerinnen und schüler offen. ge-
schlossen ist das schulhaus für schülerinnen und schüler an den wochentagen ab 18.30 uhr sowie am sams-
tag und am sonntag. Für die Mensa und Freizeiträume gelten spezielle Öffnungszeiten und Vorschriften. 
2 in Zwischenstunden stehen den schülerinnen und schülern folgende räumlichkeiten zur Verfügung: 
die Freizeiträume, die Mensa, das untere Foyer des hauptgebäudes und das eigene klassenzimmer, sofern 
es nicht durch unterricht belegt wird. Der aufenthalt in den korridoren vor den klassenzimmern ist jedoch 
verboten. Jeder lärm, der den unterricht stört, ist zu vermeiden.
3 Für die Verpflegung über Mittag steht den schülerinnen und schülern die Mensa mit ihrem angebot 
zur Verfügung. ein Picknick kann in den Freizeiträumen (ausser im arbeitsraum) und im unteren Foyer des 
hauptgebäudes eingenommen werden. geschirr aus der Mensa darf nicht in andere räumlichkeiten mit-
genommen werden. Von dieser Vorschrift ausgenommen sind nur die beiden aufenthaltsräume im ergän-
zungsbau, doch muss dorthin mitgenommenes geschirr unbedingt in die Mensa zurückgebracht werden. 
Die in der Mensa angeschlagenen Verhaltensregeln sind einzuhalten und die anordnungen des Mensa- 
personals zu befolgen. Das Mittagessen in den klassenzimmern einzunehmen, ist nicht gestattet. auch 
über Mittag darf man sich während der unterrichtszeit nicht in den korridoren vor den klassenzimmern 
aufhalten. 
4 Die besonderen weisungen über die benutzung der klassenzimmer, Fachzimmer, sporthallen und 
sportplätze sind zu beachten. 
 



A r t.  7  o r d n u n G  u n d  s i c h e r h e i t

1 Die schülerinnen und schüler achten auf dem ganzen schulareal auf ordnung und sauberkeit. 
2 bei der Verursachung und beseitigung von abfällen haben sich alle umweltgerecht zu verhalten. Die 
abfälle sind in die dafür bestimmten abfallbehälter zu werfen. kompostierbare abfälle gehören nicht in die 
grün anlagen. 
3 aus sicherheitsgründen sind im innern des schulhauses rennen, raufen, ballspielen usw. nicht gestattet. 
4 Das betreten der den Fenstern vorgelagerten betonkonstruktionen des hauptgebäudes und der sport-
hallen a und b ist strikte verboten. 
5 Der Zimmerwart, der durch die klassenlehrerin oder den klassenlehrer zu bestimmen ist, ist für die 
ordnung im Zimmer verantwortlich. er ernennt pro woche eine Putzequipe für die tafelreinigung. 
6 herumwerfen von Material im Zimmer, Verunreinigung und mutwillige beschädigung von Mobiliar und 
unterrichtsmaterial sind strafbar und ausserdem haben die fehlbaren schülerinnen und schüler gemäss § 24  
der schulordnung in solchen Fällen für allfällige reparaturen und reinigungskosten aufzukommen. wer eine 
beschädigung oder Verunreinigung verursacht oder feststellt, meldet diese dem hauswart, der Jahrgangs-
betreuerin oder dem Jahrgangsbetreuer. 
7 Die von der klassenlehrerin oder vom klassenlehrer bestimmte sitzordnung ist für die schülerinnen und 
schüler verbindlich. Die klassenlehrerin bzw. der klassenlehrer ist für die ästhetische gestaltung des klassen-
zimmers verantwortlich, kann die eigentliche gestaltung nach absprache jedoch einer anderen lehrkraft 
der klasse übertragen.
8 um einen sicheren und reibungslosen sportunterricht zu gewährleisten, ist es nicht gestattet, die sport- 
aussenanlagen ( insbesondere rasen und hochsprungmatten) als aufenthaltsorte während der Mittags-
pause, während Freilektionen oder nach der schule zu benutzen. Ferner dürfen die schulwege nicht über 
die sportplätze abgekürzt werden. Für die benutzung der sportanlagen während der Freizeit bestehen 
besondere bestimmungen. Diese sind beim eingang zu den sporthallen angeschlagen. 
9 rücksichtnahme auf die gartenanlagen des ganzen schulareals ist selbstverständlich. wegwerfen von 
Mate rial und beschädigung der Pflanzen sind verboten.



A r t.  8  s t u n d e n p l A n

A r t.  9  f A h r z e u G e

1 Zur regelung des unterrichtsablaufes wird durch den stundenplanordner ein elektronischer stunden-
plan erstellt, in dem die voraussehbaren Änderungen eingetragen sind. Dieser stundenplan wird täglich ak-
tualisiert und ist sowohl auf den bildschirmen vor dem Zimmer des stundenplanordners als auch im intranet 
publiziert. Die schülerschaft ist verpflichtet, sich über stundenplanänderungen laufend zu orientieren. 
2 Der wochenstundenplan ist verbindlich. Änderungen sind nur mit Zustimmung des stundenplanordners 
gestattet. 
3 ist eine lehrerin oder ein lehrer 5 Minuten nach stundenbeginn noch nicht zum unterricht eingetroffen, 
hat die klassenchefin oder der klassenchef dies dem sekretariat oder der schulleitung zu melden. 

1 auf dem ganzen areal der kantonsschule rychenberg besteht ein generelles Fahrverbot. Davon ausge-
nommen sind nur die notwendigen Zufahrtswege zu den markierten Parkplätzen. 
2 Fahrräder dürfen nicht irgendwo im areal abgestellt werden, sondern sind in die Fahrrad ständer oder auf 
die markierten Fahrradparkplätze zu stellen. Falsch abgestellte Fahrräder können eingeschlossen werden. 
3 Motorräder und Mofas gehören auf die dafür vorgesehenen Plätze. 
4 Das Parkieren von autos auf dem schulareal ist schülerinnen und schülern nicht gestattet; die Parkplätze  
sind für die lehrpersonen reserviert, die dafür eine gebühr entrichten. 
5 unnötiges herumfahren auf den Parkplätzen ist untersagt. 



A r t.  1 0  G A r d e r o b e n k ä s t c h e n  u n d  w e r t s A c h e n

A r t.  1 1  b e l e G u n G  v o n  z i m m e r n  f ü r  A n l ä s s e

1 Zur unterbringung von kleidungsstücken und schulmaterial der schülerinnen und schüler dienen die 
garderoben kästchen in den gängen. Diese werden den schülerinnen und schülern durch den hauswart zu  
beginn des schuljahres zugeteilt. Diese kästchen müssen sorgfältig behandelt und immer abgeschlossen  
werden.
 2 während der sportstunden bleiben die garderoben bei den sporthallen offen. wertsachen werden im 
speziellen wertsachenschrank in der betreffenden sporthalle deponiert. grössere geldbeträge oder andere 
wertgegenstände können vor der sportstunde der sportlehrerin oder dem sportlehrer zur aufbewahrung 
abgegeben werden. 
3 Verlust von wertsachen und Diebstahl sind sofort dem rektorat zu melden. es unternimmt die notwen-
digen schritte.
4 Fundgegenstände sind dem hauswart abzugeben, Fundgegenstände im sportbereich dem sporthallen-
wart. Über Fundgegenstände, die im Verlaufe eines semesters nicht abgeholt werden, verfügt das rektorat 
bzw. im sportbereich der sporthallenwart. 

1 benötigen schülervereine oder andere schülergruppen irgendwelche schulräume, so haben sie früh- 
zeitig ein diesbezügliches gesuch zu stellen. Das rektorat bewilligt die gesuche im rahmen der räumlichen 
gegebenheiten und nur, wenn in der fraglichen Zeit ein hauswart zur Verfügung steht. ausgenommen sind 
abendliche belegungen der Freizeiträume. 
2 Für die belegung von aula, studiobühne und konferenzzimmer muss ein gesuch an die schulleitung 
gerichtet werden. Medienraum, informatikzimmer, gruppenräume und besprechungszimmer können direkt 
über das intranet gebucht werden.  
3 bewilligungen für abendliche belegungen der Freizeiträume mit separatem Zugang sind bei der schul-
leitung einzuholen.



A r t.  1 2  b e s o n d e r e  p f l i c h t e n  d e r  s c h ü l e r / i n n e n

1 Die schülerinnen und schüler haben sich an dieses schulreglement sowie an die anordnungen der 
schulleitung, der lehrerschaft und des Personals zu halten und alles zu vermeiden, was den schulbetrieb 
stört. 
2 während des unterrichts ist das konsumieren von esswaren, getränken und kaugummis verboten. 
3 Die benutzten unterrichtszimmer sind in jedem Fall nach lektionsende in einem sauberen Zustand zu 
verlassen. es ist verboten, wände, bänke oder stühle zu bemalen oder zu beschriften (vgl. auch Punkt 7). 
4 Mobiltelefone müssen während des unterrichts ausgeschaltet werden. 
5 rauchen ist den schülerinnen und schülern bis und mit dem reglementarischen 9. schuljahr verboten; 
für die oberen klassen wird es im Freien an bestimmten orten geduldet. raucherabfälle gehören ausschliess-
lich in die dafür bestimmten behälter. 
6 Der konsum von alkohol oder anderen Drogen ist untersagt; erlaubt ist der tabakkonsum gemäss  
Punkt 5. 
7 Für schuldhafte beschädigung oder Verunreinigung der schulgebäude und schulanlagen sowie von ein-
richtungen und lehrmitteln der schule ist von den Fehlbaren schadenersatz zu leisten, unabhängig davon, 
ob eine disziplinarische ahndung erfolgt oder nicht. 
8 aus sicherheitsgründen ist das tragen und benutzen von waffen und waffenattrappen (stellmessern,  
schlagringen, keulen, steinschleudern, luft- und anderen Pistolen, luft- und anderen gewehren, bogen, 
softguns usw.) strikte untersagt.
9 Jede beeinträchtigung des schulbetriebes ist untersagt (Disziplinarreglement der Mittelschulen vom  
2. Februar 2015, absatz c, § 8). Dazu gehören insbesondere die aufzeichnung und Übertragung von bild 
und ton auf elektronische Datenträger ohne ausdrückliche genehmigung der betroffenen Personen sowie 
auch die öffentliche herabsetzung von angehörigen und gästen der schule.  



A r t.  1 3  A u s w ä r t i G e  s c h u lv e r A n s tA lt u n G e n

A r t.  1 4  d i s z i p l i n A r i s c h e  m A s s n A h m e n

A r t.  1 5  i n k r A f t s e t z u n G

Vor einer auswärtigen schulveranstaltung wird allen teilnehmenden schülerinnen und schülern ein spe-
zielles Merkblatt mit den gültigen bestimmungen für die betreffende Veranstaltung verteilt. Die inhaber der 
elterlichen gewalt haben schriftlich zu bescheinigen, dass sie diese weisungen zur kenntnis genommen ha-
ben. Volljährige schülerinnen und schüler unterschreiben selber. grundsätzlich behalten die bestimmungen 
der kantonalen schulordnung und dieses schulreglements ihre gültigkeit. Zudem sind alle schülerinnen 
und schüler, auch die volljährigen, verpflichtet, sich verbindlich an die weisungen der verantwortlichen 
lehrpersonen zu halten. 

1 lehrpersonen und Personal sind berechtigt und verpflichtet, bei Verstössen gegen dieses schulregle-
ment einzuschrei ten und gegebenenfalls dem zuständigen Mitglied der schulleitung (Jahrgangsbetreuerin 
oder Jahrgangsbetreuer) Meldung zu erstatten. 
2 auf aufforderung durch die lehrpersonen oder das Personal hin sind die schülerinnen und schüler 
verpflichtet, ihren namen und ihre klasse korrekt anzugeben. 
3 Fehlbare werden gemäss dem Disziplinarreglement der Mittelschulen vom 2. Februar 2015 sowie  
art. 29 der kantonalen schulordnung bestraft. näheres regelt der Massnahmenkatalog unserer schule. 

 
Dieses reglement ist seit beginn des herbstsemesters 2015/2016 in kraft.
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