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Zollikofen, den 11. März 2019 
 
Liebe Eltern 
 
An der Sekundarstufe I sind wir grundsätzlich bestrebt den Schulalltag mit möglichst wenigen Vorschriften zu 
belegen, entsprechend fällt zum Beispiel unsere Hausordnung sehr kurz aus.  
 
In den letzten Wochen stellten wir jedoch fest, dass wir zahlreiche Schülerinnen und Schüler im Bereich der 
Kleiderordnung an folgende Regel erinnern müssen:  
 
Die Schülerinnen und Schüler haben in der Schule eine ihrer Funktion als Lernende angepasste Kleidung zu tragen. 
Dies ist für uns eigentlich selbstverständlich. Deshalb haben wir das wohl in der Vergangenheit zu wenig 
kommuniziert. 
 
Wir sind uns bewusst, dass das Finden eines eigenen Stils und das Ausprobieren auch im Bereich der Kleidung zur 
Pubertät gehört und bis zu einem gewissen Grad auch an der Schule Platz haben soll. Aber es ist auch Aufgabe der 
Schule den Jugendlichen aufzuzeigen, dass nicht jede Kleidung in jeder Situation angemessen ist. Es geht dabei nicht 
nur um das Bild, das mit einer allzu lockeren Kleidung vermittelt wird. Wir sind auch überzeugt, dass eine 
förderlichere Lernatmosphäre herrscht, wenn nicht die halbe Klasse in Trainerhosen oder im bauchfreien T-Shirt 
am Pult sitzt und lernt. 
  
Wir bitten Sie, gemeinsam mit uns, Ihrem Sohn / Ihrer Tochter wenn nötig bewusst zu machen, dass die Schule 
nicht zum Freizeitbereich, sondern zu ihrem „Berufs“-bereich gehört. Dies kommunizieren wir jeweils auch zu 
Schulbeginn. Auch im Berufsleben muss man sich bei fast allen Tätigkeiten an gewisse Kleiderregeln halten. 
 
Was heisst das nun konkret? 
 
Konkret werden wir Schülerinnen und Schüler, welche beispielsweise in Trainerhosen, Leggins, bauchfreien T-Shirts, 
Armee (Camouflage)- Stil oder mit grossen Löchern in den Hosen in die Schule kommen, auffordern, dies zu 
unterlassen.  
 
Im Wiederholungsfall schicken wir die Jugendlichen nach Hause, um sich umzuziehen. Die Kompetenz zu 
entscheiden, welche Kleidung unpassend ist, liegt bei der Lehrperson, welche den Jugendlichen, die Jugendliche 
jeweils unterrichtet. 
 
Wir sind uns bewusst, dass die Grenze zwischen Freizeit- und „Berufs“-Bekleidung oft schwierig zu ziehen ist.  Wir 
versuchen selbstverständlich die Vorschrift in jedem Fall mit Augenmass umzusetzen. Wir danken für Ihr 
Verständnis und hoffen auf Ihre Unterstützung.  
 
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Rolf Graber 
Andreas Leutwyler 


