Rules and Regulations

Regeln und Bestimmungen
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Den Schülern ist es nicht erlaubt fremde Sachen
zu benützen, es sei denn diese wurden vom Lehrer
ausgehändigt. Bestimmte Klassenzimmer in der
Gordon Graydon Memorial Secondary School sind
von der Friedrich Schiller Schule für den
Unterricht gemietet. Ausgeschlossen davon sind
Ausstattungen, Bücher, Materialien, Dekorationen
und andere Dinge die der High School oder den
Schülern gehören, mit Ausnahme der Tische und
Stühle.
Den Schülern ist nicht gestattet in Bereiche der
Gordon Graydon Memorial Secondary School zu
gehen, die nicht für den Gebrauch der Friedrich
Schiller Schule sind. Die Schüler dürfen das
Klassenzimmer nur mit Erlaubniss der Lehrer
verlassen. Während der Pause können die Schüler
bestimmte Bereiche des Pausenhofs auf
Anweisung der Lehrer benützen, aber nicht das
Schulgelände verlassen. Es ist nicht erlaubt im
Winter Schneebälle zu werfen.
Zu Beginn des Schuljahres sollen die Schüler den
Namen des Lehrers auswendig lernen und sich
seine/ihre Telefonnummer notieren.
Falls ein Schüler aus irgendeinem Grund
verhindert ist die Schule zu besuchen, dann sollen
die Eltern dies vorzeitig dem Lehrer mitteilen und
eine schriftliche und unterzeichnete
Entschuldigung so bald wie möglich dem Lehrer
übergeben. Eine Schriftliche Nachricht ist
ebenfalls notwendig, wenn ein Schüler verspätet
ankommt oder vorzeitig den Unterricht verlassen
muss.
Die Bestimmungen von Ontario verlangen von
jedem Schüler mindestens 110 Unterrichtsstunden
um einen High School Kredit zu erhalten. Schüler,
die diese Anzahl von Stunden in Kreditklassen
nicht erreichen, können keinen High School Kredit
bekommen, unabhängig von den Gründen der
Abwesenheit.
Jeder besondere Gesundheitszustand, welcher
einen Schüler betreffen könnte, muss bei der
Registration bekanntgemacht werden. Die Eltern
sind für jedwege Behandlung oder Medizin
verantwortlich.
Die Nichteinbehaltung der Regeln und
Bestimmungen kann zum Ausschluss des
Schülers aus der Schule führen und dies liegt
ausschliesslich im Entscheidungsbereich der
Friedrich Schiller Schule.
Wir empfehlen eine zusätzliche Unfallversicherung
über die regulären Schulen abzuschliessen (24 hr
Accident Policy). Die Friedrich Schiller Schule,
ihre Lehrer und Mitarbeiter können nicht haftbar
gemacht werden für Schäden, die durch einen
Schüler, ob absichtlich oder aus Unachtsamkeit,
entstanden sind.
Der Gebrauch von Handys, MP3’s oder anderen
elektronischen Geraten während der
Unterrichtszeit ist verboten.
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Students may not handle anything other than
their own belongings or material given to them by
the teacher. Designated classroom space at
Gordon Graydon Memorial Secondary School is
rented by the Friedrich Schiller Schule and does
not include the use of any equipment, books,
supplies, decorations or other material belonging
to the high school or its students, except the
desks and chairs.
Students are not permitted to enter any part of
the Gordon Graydon Memorial S.S. that is not
designated for the use of the Friedrich Schiller
Schule and they many not leave the classroom
without the teacher’s permission. During recess
students may go to the designated parts of the
schoolyard if so instructed by the teacher, but
they may not leave the school property.
Throwing snowballs in winter is not permitted.
At the beginning of each school year, students
are expected to memorize their teacher’s name
and record the teacher’s telephone number.
If a student is unable to attend class for any
reason, the parents will communicate this
beforehand to the teacher and subsequently
provide a written and signed confirmation note. A
written note is also required for any student
arriving late for class or leaving early.
Provincial regulations require students seeking a
high school credit to attend a minimum 110 hours
of classroom instruction. Students who fail to
attend this minimum number of classroom hours
in credit classes, regardless of the reason for the
absence, will not be awarded the high school
credit.
Any health conditions affecting a student, e.g.
diabetes, anaphylaxis or the like, will be
communicated to the Friedrich Schiller Schule at
the time of registration. Parents are responsible
for any treatment.
Failure to abide by these rules and regulations
may result in dismissal or suspension of the
student and such dismissal or suspension is
entirely at the discretion of the Friedrich Schiller
Schule.
We recommend full time accident insurance
through regular schools (24 hr Accident Policy).
The student and the parents will indemnify and
save harmless the Friedrich Schiller Schule and
its staff from liability from any damages caused
by the student, whether by negligence or
otherwise.
Use of cell phones, MP3’s or other electronic
devices during class time is prohibited.

