
  Ab Zyklus 2 (4. Klasse) 
 

Elterndokumentation / 2.9. 01.08.2021 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Ausflüge und Lager sind beliebte und erlebnisreiche Anlässe im Schulalltag. Damit sie aber in guter Erin-
nerung bleiben können, ist es nötig, dass alle teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sich an gewisse 
Regeln halten. Erfreulicherweise verlaufen die meisten Schulreisen, Landschulwochen und Skilager je-
weils problemlos. Dieses Schreiben orientiert nun über gültige Regeln und das Vorgehen, wenn diese 
nicht eingehalten werden. 
 
Regeln für Lager und mehrtägige Schulausflüge 
 
Regeln 
  
Vor oder anfangs des Schulausflugs werden 
von der verantwortlichen Leitung Regeln zu 
verschiedenen Punkten bekannt gegeben: 
• Allgemeine Verhaltensregeln 
• Hausregeln; Handys 
• Entfernen von der Gruppe 
• Aufenthalt in fremden Zimmern 
• ... 

Massnahmen bei Verstössen 
 
Die verantwortliche Leitung kann selber Ver-
warnungen oder Strafen verfügen. 
Grobe Verstösse können dazu führen, dass 
fehlbare Kinder und Jugendliche nach Hause 
reisen müssen oder ein folgendes Lager nicht 
oder nur teilweise besuchen dürfen. 
 

___________________________________________________________________
Jeglicher Besitz und Konsum von Nikotin, Al-
kohol und Drogen ist den Kindern und Jugend-
lichen verboten. 
 

Wer erwischt wird, muss zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt nach Hause reisen. Zudem 
werden fehlbare Schülerinnen und Schüler 
von einer der nächsten Klassenwochen (Skila-
ger, Landschulwochen, ...) ausgeschlossen

___________________________________________________________________
 
Bemerkungen: 
• Die Lagerleitung nimmt bei gravierenden Regelverstössen Kontakt mit den Eltern auf und bespricht 

sich mit ihnen.  
• Für Schülerinnen und Schüler, die nach Hause geschickt werden und nicht alleine reisen können, 

organisieren die Eltern die Heimreise. 
• Anfallende Unkosten (Billet, Beiträge, ...) werden in jedem Fall von den Eltern getragen. 
 
Wir sind sicher, dass die Bürener Schülerinnen und Schüler noch an vielen interessanten Reisen und La-
gern teilnehmen können. Wir bitten um Kenntnisnahme und hoffen auf die Unterstützung aller Beteilig-
ten. 
 
Für die Schulleitung 
 
Beat Eicher und Andreas Graf 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wir haben das Schreiben „Regeln für Lager und mehrtägige...“ zur Kenntnis genommen. 
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