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Oberwil, 21. April 2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
Liebe Schülerinnen und Schüler
Im Rahmen der Umsetzungsergebnisse der externen Evaluation starten wir ab kommenden Montag, 26. April 2021, mit
einer Testphase, in der wir unser Augenmerk auf angemessene Kleidung sowie auf den Verzicht bzw. auf die
eingeschränkte Handynutzung richten.
Kleidung ist ein Ausdruck der Individualität. Die Schule jedoch ist ein Ort des Lernens und des Arbeitens, an dem sich
alle wohlfühlen sollen. Neben dem respektvollen Miteinander gehört auch eine Kleidung, die sich von der in der Freizeit
unterscheidet. Wir möchten die Jugendlichen sensibilisieren, auf ihr Erscheinungsbild und ihre Wirkung auf andere zu
achten und zu erkennen, welche Kleidung in welcher Situation angemessen oder unangemessen ist.
Soziale Kontakte sind für die gesunde Entwicklung der Jugendlichen unverzichtbar. Sollen diese nur noch digital gelebt
werden? Wir streben eine (fast) handyfreie Schule an, in der wieder vermehrt miteinander geredet, in der Pause gespielt
und sich bewegt wird. Die Schule und das Schulareal sollen zu Räumen werden, in denen das Handy nur zu
Unterrichtszwecken oder nach Bewilligung durch die Lehrperson genutzt wird.
Die Lehrpersonen werden im Laufe der Woche mit den Jugendlichen die Kleiderordnung und Handynutzung
thematisieren, so dass in der anschliessenden, bis zu den Sommerferien dauernden Testphase, Jugendliche gehört
werden, Erkenntnisse getroffen und Anpassungen bis zur Inkraftsetzung ab August 2021 gemacht werden können. Da
mit der Erarbeitung von Regeln auch Massnahmen im Falle von Verstössen einhergehen müssen, werden sich die
Lehrpersonen vorerst darauf beschränken, mit den Jugendlichen das Gespräch zu suchen.
Es würde uns freuen, geschätzte Eltern, auf Ihre Unterstützung zählen zu dürfen.
Freundliche Grüsse

Doris Kungl

Jürg Lauener
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----------------------------------------------------------------------------Bitte den Talon der Klassenlehrperson bis spätestens Montag, 26.04.2021, abgeben.
Wir haben vom Schreiben Kenntnis genommen.
Name des Jugendlichen / Klasse

………………………………………………………….

Unterschrift der Eltern

…………………………………………………………….

