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Übersicht der Versionen 

Version Datum Autor / 
Verantworliche/r 

Zusammenfassung der Änderungen 

1.0 16.08.2019 Schulleiter Bekannt als “Student Management 
Behaviour Policy” 

2.0 01.11.2019 Schulleiter Umbenannt in “Student Code of Conduct” 
Die Änderungen sind im Detail unten 
aufgelistet. 

3.0 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

28.03.2022 

Schulleiter Umgeschrieben vom Schulleiter (Stefan 
Pauli) am 13.10.2021 (siehe Seite 3) 

Genehmigt durch das PLT am 
01.11.2021. 

Durchsicht durch die Compliance 
Managerin am 01.11.2021. 

Änderungen laut SDSC Protokoll am 
03.11.2021: 

- 5. „Abteilung Verantwortlich für die 
Implementierung“ 

- 3. b.: Ständiges Fehlen hat nicht nur 
Auswirkungen auf die schulische 
Leistung des Schülers oder der 
Schülerin, sondern zeigt auch ein 
Verhaltensmerkmal. → Ständiges 
Fehlen hat Auswirkungen auf die 
schulische Leistung eines Schülers 
oder einer Schülerin und ist störend 
für die Schülerschaft in der Klasse und 
die Lehrkraft. 

- added 3. b. (6) 

- 3. c. (3): Schülerinnen und Schüler, 
die von der Schule verwiesen wurden, 
dürfen das GESS Schulgelände nach 
ihrem letzten Schultag nicht betreten. 
→ Schülerinnen und Schüler, die von 
der Schule verwiesen wurden, können 
beim Schulleiter beantragen, den 
Campus zu besonderen Anlässen 
betreten zu dürfen. 

Genehmigt durch das SDSC am 
10.02.2022 
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Genehmigt durch den Vereinsvorstand 
am 28.03.2022 

 
Bitte beachten Sie, dass die englische Fassung der Ordnungen, Richtlinien und Verfahrensweisen das 
offiziell genehmigte Dokument ist. Die deutschen Übersetzungen wurden auf der Grundlage des Originals 
erstellt, sind jedoch nicht offiziell vom Schulvereinsvorstand genehmigt und dienen lediglich dem besseren 
Verständnis des Inhalts der Ordnungen, Richtlinien und Verfahrensweisen für unsere deutschsprachigen 
Mitglieder der Schulgemeinschaft.  
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Änderungen von Version 2.0 to 3.0 
• Die Schulordnung wurde von einer einem ‚Student Code of Conduct‘ zu einr 

übergeordneten Ordnung umgeschrieben (gemäß der Definition einer Ordnung) und 
das Verfahren als Anhang der Ordnung beigefügt. 

• Inhalte aus dem Kapitel “Students“ aus dem alten Verzeichnis der Ordnungen wurden 
wo notwendig hinzugefügt, um dieses Kapitel durch die Schulordnung und das 
Verfahren, die Anti-Mobbing-Ordnung, die Kinderschutzordnung, die Satzung der 
Schülervertretung, die Ordnung der illegalen Drogentests und die TEAs zu ersetzen. 

• Angleichung der Struktur und des Inhaltsverzeichnisses an das Standardformat einer 
Ordnung: 

2.0 Schulordnung 3.0 Schulordnung 
Philosophy 1. Einleitung / Zweck 

 2. Geltungsbereich / 
Anwendungsbereich 

Principles  

Behavioural Expectations of Students 3. Ordnung 
a. - h. 

Use of common areas and break time 
rules 

(→Verfahren) 

Bus regulations  

School Uniform (→Verfahren) 

Campus access and attendance (3. Ordnung b. und c.) 

Behaviour Management (→Verfahren) 

Secondary School (→Verfahren) 
 4. Definition 

 5. Autorität der Ordnung 

 6. In Verbindung stehende 
Ordnungen / Referenzen / Abläufe 

 7. Einhaltung der Ordnung / Regeln 
a. Überprüfung der Einhaltung der 
Ordnung 
b. Nicht-Einhaltung 

 
• Punkt 1. (3) und (4) sind neu 
• Punkt 2. wurde basierend auf bestehenden Dokumenten neu verfasst 
• Punkt 4 unter 3. a. wurde hinzugefügt, um die Anti-Mobbing Ordnung zu inkludieren 
• Punkte 3. c. (1) – (4) wurden hinzugefügt 
• Punkt 3. h. (4) wurde hinzugefügt 
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  Einleitung / Zweck 
(1) An der Deutschen Europäischen Schule Singapur (GESS) sind wir der Überzeugung, 

dass jeder Schüler/jede Schülerin das Recht hat, sich in der Schule physisch und 
emotional sicher zu fühlen, respektiert und fair behandelt zu werden. Von allen 
Mitgliedern der GESS-Schulgemeinschaft, einschließlich der Schülerschaft, wird 
erwartet, dass sie sich in einer Weise verhalten, die die Schule dabei unterstützt, die 
Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. 
Alle Schülerinnen und Schüler der GESS haben das Recht, sowohl innerhalb als auch 
außerhalb des Klassenzimmers in einem Umfeld zu lernen, das frei von 
Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion, nationaler oder ethnischer Herkunft, 
Geschlecht, Behinderung, Alter oder Status ist. Dazu gehört auch, dass wir jeden 
Einzelnen in unserer Schulgemeinschaft mit Respekt und Verständnis behandeln, 
angefangen bei kleinen Gesten wie z. B. der Begrüßung auf dem Campus. Zu diesem 
Zweck wurde diese Ordnung vom Schulleiter und dem pädagogischen Leitungsteam 
auf der Grundlage von schulweiten Philosophien und Richtlinien entwickelt. 

(2) Sie basiert auf den folgenden Überzeugungen: Die Schülerinnen und Schüler sind 
Lernende und entwickeln die Fähigkeit, selbstständig gute Entscheidungen zu treffen 
und ihr eigenes Verhalten zu steuern und zu respektierten und 
verantwortungsbewussten Erwachsenen heranzuwachsen. Um diese Fähigkeiten zu 
entwickeln, brauchen sie klare, sichere und faire Regeln, innerhalb derer sie spielen 
und lernen können, und sie müssen angeleitet werden, um zu lernen, wie sie in 
komplexen sozialen Strukturen interagieren können, auch mit ihren Mitschülerinnen 
und Mitschülern, Lehrkräften und dem GESS Personal. 

(3) Die Lehrkräfte müssen diese Regeln klar und konsequent anwenden, damit die 
Schülerinnen und Schüler sich in ihrem schulischen Umfeld sicher und geschützt 
fühlen, aber auch lernen, dass sie für ihre Fehler und Handlungen zur Verantwortung 
gezogen werden. 

(4) Die Lehrkräfte müssen den Kindern aktiv beibringen und sie dazu ermutigen, diese 
Fähigkeiten zu entwickeln. 

 Geltungsbereich / Anwendungsbereich 
(1) Die Schulordnung für Schülerinnen und Schüler (SCC) gilt für die gesamte 

Schülerschaft der GESS, von der Vorschule bis zur 12. Klasse, innerhalb und außerhalb 
des GESS-Campus, d. h. auch auf Klassenfahrten und Ausflügen, jederzeit, wenn die 
Schülerinnen und Schüler die Schuluniform in der Öffentlichkeit tragen. 

(2) Alle Schülerinnen und Schüler müssen die Schulordnung befolgen und den 
Instruktionen der Lehrkräfte und des GESS Personals folgeleisten, sodass die Schule 
ein einladender und sicherer Ort für die gesamte Schulgemeinschaft bleibt und, um 
für ein guten Verhältnisses zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zu sorgen. 

(3) Die Schulordnung gibt den Lehrkräften klare Regeln an die Hand, um unangemessenes 
Verhalten umgehend zu ahnden und weitere disziplinarische Maßnahmen und 
Sanktionen zu ergreifen, wie im Verfahren der Schulordnung festgelegt. 
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 Ordnung 

a. Verantwortung der Schülerinnen und Schüler und die Erwartung an ihr 
Verhalten 

Zu ihrem eigenen Wohl und zum Wohl der gesamten Schulgemeinschaft wird von der 
Schülerschaft erwartet, dass sie: 

• die Schulordnung, die Richtlinien und Regeln akzeptieren und befolgen. 
• sich an die Regeln der Schule halten und die Anweisungen der Lehrkräfte, des 

GESS Personals und anderer von der GESS beauftragte Personen befolgen. 
• jedes Mitglied der Schulgemeinschaft mit Respekt, Höflichkeit und Verständnis 

behandeln und dies auch u tun, wenn sie die GESS in der Öffentlichkeit 
repräsentieren. 

• Mobbing im Sinne der Anti-Mobbing Ordnung wird an der GESS nicht geduldet. 
• das gemeinsame Ziel unterstützen, eine Schulgemeinschaft zu schaffen, auf die 

wir alle stolz sind. 
• den Unterricht und außerschulischen Aktivitäten besuchen und nach besten 

Kräften daran teilnehmen (siehe Teilnahme am Unterricht). 
• jederzeit beim Spielen aufpassen und sich bei Sportwettkämpfen und -spielen 

fair und gerecht verhalten. 
 

b. Teilnahme am Unterricht 

Regelmäßige Anwesenheit und Pünktlichkeit sind für den Bildungserfolg eines Schülers 
oder einer Schülerin und für die volle Nutzung des Unterrichtsprogramms der Schule 
von wesentlicher Bedeutung. Unpünktlichkeit beeinträchtigt die Bildung und 
unterbricht den Unterricht und die Lehrkraft. Die Schülerinnen und Schüler werden 
dabei unterstützt, die Bedeutung der Entwicklung einer Gewohnheit der Pünktlichkeit 
und der Anwesenheit als Akt der Höflichkeit und des Respekts gegenüber den 
Lehrkräften und Mitschülern zu verstehen. 
 
(1) Schülerinnen und Schüler, die zu spät zum Unterricht kommen, stören den Unterricht 

und verletzen das Recht der anwesenden Schülerschaft, einen ungestörten und 
konzentrierten Unterricht zu erleben. 

(2) Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, an allen Unterrichtsstunden laut 
Stundenplan, außerschulischen Aktivitäten und Versammlungen teilzunehmen und 
sich nach besten Kräften zu beteiligen. 

(3) Falls ein Schüler oder eine Schülerin nicht am Unterricht teilnehmen kann, muss 
er/sie bei der Rückkehr in die Schule ab 2 (zwei) Fehltagen ein ärztliches Attest 
vorlegen, wie in den ‚Ill Student Procedure’ beschrieben, oder die Eltern müssen 
einen Antrag auf Beurlaubung aus berechtigten und zwingenden Gründen stellen, der 
vom Schulleiter oder dem Klassenlehrer genehmigt werden muss, wie im Verfahren 
für den Antrag auf Beurlaubung beschrieben. Ungenehmigtes Fehlen wird im Zeugnis 
entsprechend vermerkt. 

(4) Für die Schüler der Europäischen Sektion der Klassen 11 - 12 darf die Anwesenheit in 
der Schule nicht unter 85% liegen (nicht genehmigte und genehmigte Beurlaubungen 

https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations%2FAnti%2DBullying%20Policy%20%28for%20students%29%5FGER%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations&p=true&ga=1
https://gessg-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/beatrice_zoellner_gess_sg/Documents/First%20Aid%20Procedures/2022-02-08_%20ill%20Students%20Procedure_V2.pdf?csf=1&web=1&e=If9Lxk
https://form.jotform.com/212510599414050
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zählen als Fehltage), um zur Abschlussprüfung zugelassen zu werden und das 
Abschlusszeugnis zu erhalten. Im Falle einer längeren krankheitsbedingten 
Beurlaubung eines Schülers oder Schülerin entscheidet die Schule im Einzelfall. 

(5) In der Deutschen Sektion zählen nicht genehmigte und genehmigte Beurlaubungen als 
Fehltage. Wenn ein Schüler oder eine Schülerin eine hohe Anzahl von Urlaubstagen 
im Laufe des Jahres hat, wird die Schule die Situation im Detail beurteilen. In den 
Klassen 10 - 12 kann die Schule bei längerer Abwesenheit die KMK einschalten, um 
sich beraten zu lassen und im Einzelfall zu entscheiden. 

(6) Schülerinnen und Schüler die einen Singapur ‘Student Pass‘ zur 
Aufenthaltsgenehmigung haben, fallen unter die gesetzliche Verpflichtung des ICA 
für Student Pass Inhaber, eine Anwesenheitsquote von mind. 90% in einem 
Kalendermonat zu erreichen. Sollte die Anwesenheitsquote ohne einen triftigen 
medizinischen Grund oder im Notfall unter diesen Wert fallen, ist die Schule 
verpflichtet, die ICA zu informieren und den Student Pass abzumelden. 

 

c. Zugang auf das Schulgelände 

(1) Der Zugang zum Campus ist allen an der GESS eingeschriebenen Schülerinnen und 
Schülern während der Schulzeiten der Grundschule und Sekundarstufe von Montag bis 
Freitag von 7.15 Uhr bis 14.55 Uhr/16.35 Uhr und zum Zweck der Einschreibung an 
der GESS (d. h. bei Termin mit Admissions oder einem pädagogischen Direktor) 
gestattet. Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule und Sekundarstufe müssen 
den Campus jedoch bald nach der letzten Unterrichtsstunde (14.55 Uhr) oder der CCA 
(16.35 Uhr) verlassen, auch wenn dies vor 14.55 Uhr/4.35 Uhr ist, da die Lehrkräfte 
der GESS die Schülerschaft außerhalb der Unterrichtszeiten nicht beaufsichtigen 
können. 

(2) Die Kinder des Vorschulischen Bereichs müssen pünktlich gemäß des Stundenplans 
hingebracht und abgeholt werden, da dies sonst zu unnötigen Wartezeiten für die 
Vorschulkinder führt. 

(3) Ehemalige Schülerinnen und Schüler müssen mit dem Antragsformular für Gastschüler 
einen Antrag stellen, um Zugang zum Campus zu bekommen. Schülerinnen und 
Schüler, die von der Schule verwiesen wurden, können ihren Antrag auf Zugang zum 
Schulgelände bei besonderen Anlässen an den Schulleiter richten. 

(4) Der Zugang zum Campus kann auf behördliche Anweisung, z. B. während einer 
Pandemie, vorübergehend untersagt werden. 

(5) Der genaue Zeitplan ist in der "Student Behaviour Procedure" festgelegt. 

d. Schuluniform 

Die Schülerinnen und Schüler der GESS müssen die Schuluniform (Mädchen | Jungen) mit 
dem GESS-Logo tragen, die von der GESS zur Verfügung gestellt wird, wie in der "Student 
Behaviour Procedure" festgelegt, und zwar in der Schule, auf dem Schulgelände oder 
außerhalb des Schulgeländes, d. h. bei Schulausflügen, Exkursionen, auf dem Schulweg 
und bei anderen Schulaktivitäten. 
 

https://form.jotform.me/92821120364449
https://gessg.sharepoint.com/:b:/g/Admin/board/ET-ANTq6F-ZCg6r7HDLy_qIBN9GEul2JjE-_ejMmEWlNEQ?e=QqzlsQ
https://gessg.sharepoint.com/:b:/g/Admin/board/EcyduOCyIO5Ote-bSTgRYTIB00h83W-RM0GD8rSVXdcLmw?e=p4NATd
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e. Die Nutzung von Medien und Equipment 

(1) Alle elektronischen Geräte, die nicht zum Lernen verwendet werden, müssen 
während des Unterrichts, bei Versammlungen und Sitzungen ausgeschaltet werden 
und sollten während dieser Zeiten (8.00 Uhr morgens und 14.55 Uhr / 16.35 Uhr (wenn 
die Schüler CCA haben)) in der Schultasche bleiben. Geräte (BYOD) werden im 
Unterricht nach Anweisung der Lehrkraft verwendet. Die Schülerschaft darf ihr 
privates Gerät nur für Kommunikationszwecke nutzen und sie müssen vorher eine 
Lehrkraft fragen. 

(2) Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 und 12 dürfen ihre Geräte im 5. Stock, in 
der Bibliothek und auf der Dachterasse im Rahmen der Technology Essential 
Agreements (TEAs) nutzen. 

(3) Elektronische Geräte, die den Schulbetrieb stören, können als erzieherische oder 
disziplinarische Maßnahme konfisziert werden. 

(4) Audio- und/oder Videoaufnahmen von Klassen/Schülern/Lehrern/Aktivitäten sind in 
der Schule ohne vorherige Anweisung durch den Lehrer NICHT erlaubt. 

(5) Die Informationstechnologie der GESS (Geräte gemäß der Definition in der Technology 
Use Policy) ist für die Nutzung während des Unterrichts vorgesehen, jedoch nicht für 
die Nutzung als öffentliches Forum oder für andere Zwecke, die nicht mit schulischen 
Zwecken in Verbindung stehen. 

(6) Die Schüler müssen die TEAs zu Beginn des Schuljahres einhalten und unterschreiben. 

f. Hausaufgaben 

Als Hausaufgaben gelten alle Aufgaben, die von der Lehrkraft zur Erledigung zuhause 
aufgegeben werden, z. B. Referate und Projekte, nicht aber Lektüre zum Lesen. 
Dier Lehrkraft kann Hausaufgaben nach dem Hausaufgabenkonzept (Deutsche Sektion 
Sekundarstufe) aufgeben, und die Schülerinnen und Schüler sind angehalten, diese 
selbständig, gründlich und sorgfältig zu erledigen. 
 

g. Schulische Leistung und Klassenarbeiten / Klausuren 

Die Ordnung des Lehrens und Lernens definiert die Grundsätze des Lehrens und Lernens 
an der GESS, während die Schülerinnen und Schüler die Ehrlichkeit der schulischen 
Leistung und persönliche Integrität - wie in der Ordnung zur Ehrlichkeit Schulischer 
Leistung definiert - als einen grundlegenden Bestandteil der Bildung, des Lernens und 
des Lebens einhalten müssen. Darüber hinaus werden die Leistungen der Schülerschaft 
der GESS (Grundschule und Sekundarstufe beider Sektionen) gemäß der 
Bewertungsordnung gemessen. 

In der deutschen Sektion bestimmt die Versetzungsordnung die Schullaufbahn der 
Schülerinnen und Schüler. 

Bitte ziehen Sie auch die ‘Sekundarschulordnung’ der Deutschen Sektion zur Rate. 

https://gessg.sharepoint.com/:b:/g/EdTech/EdTechSecondary/ETK0ZMOmENlMgDVUoLPI5CwBL_nTpUSLVRWlJIsaeOlqbA?e=pnQL83
https://gessg.sharepoint.com/:b:/g/EdTech/EdTechSecondary/ETK0ZMOmENlMgDVUoLPI5CwBL_nTpUSLVRWlJIsaeOlqbA?e=pnQL83
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FTechnology%20Use%20Policy%20v1%2E0%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9nZXNzZy5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9Gb3Jtcy9wb2xpY3kvRVQ4ZEpZWFpWWU5FbkR6Y0lIZzZvU0lCQklhRGhxQVZKZlJod2pmc3FfN1lWUT9ydGltZT1hdDN0WDB5TjJVZw
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FTechnology%20Use%20Policy%20v1%2E0%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9nZXNzZy5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9Gb3Jtcy9wb2xpY3kvRVQ4ZEpZWFpWWU5FbkR6Y0lIZzZvU0lCQklhRGhxQVZKZlJod2pmc3FfN1lWUT9ydGltZT1hdDN0WDB5TjJVZw
https://gessg.sharepoint.com/GS/Shared%20Documents/Hausaufgabenkonzept%20der%20GESS.pdf
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=/Forms/policy/Policies/Policies/German%20translations/Teaching%20and%20Learning%20Policy_GER.pdf&parent=/Forms/policy/Policies/Policies/German%20translations&p=true
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations%2FAcademic%20Honesty%20Policy%5FGER%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations&p=true&ga=1
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations%2FAcademic%20Honesty%20Policy%5FGER%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations&p=true&ga=1
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations%2FAssessment%20Policy%5FGER%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations&p=true&ga=1
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h. Alkohol, illegale Drogen und Waffen 

(1) Der Besitz und/oder der Konsum von Alkohol auf dem Schulgelände und auf 
Klassenfahrten & Ausflügen oder anderen schulischen Veranstaltungen ist für 
Schülerinnen und Schüler untersagt. 

(2) Das Rauchen und Vaping sowie das Mitbringen von Zigaretten, Vaping Geräten und 
anderen Utensilien in die Schule ist untersagt. Dies gilt auf dem Schulgelände, sowie 
auf Klassenfahrten und -ausflügen und bei anderen Veranstaltungen unter schulischer 
Aufsicht. Nach singapurischem Recht liegt das gesetzliche Mindestalter für den 
Erwerb, den Gebrauch, den Besitz und der Verkauf von Tabakwaren bei 21 Jahren.  

(3) Der Besitz, der Gebrauch und der Verkauf von Betäubungsmitteln durch Schülerinnen 
und Schüler zu irgendeinem Zeitpunkt unter schulischer Aufsicht ist verboten und 
werden als schwerwiegender Verstoß behandelt. In schweren Fällen können die 
Schüler der Polizei übergeben werden. Jegliche Form des Drogenkonsums, die gegen 
das Gesetz von Singapur verstößt, wird mit sehr schweren Strafen, einschließlich der 
Todesstrafe, geahndet. Die GESS setzt sich aktiv für ein drogenfreies Umfeld ein und 
führt regelmäßig Drogentests gegen illegale Drogen durch (Illegal Drugs and Testing 
Policy). 

(4) Gegenstände, die wie eine Waffe funktionieren oder aussehen, sind auf dem Campus, 
bei Klassenfahrten, Exkursionen und anderen schulischen Aktivitäten streng 
verboten. 

 Definitionen 
Lehrkräfte:  Alle Lehrerinnen und Lehrer, inklusive CCA Trainer und Leiterinnen und 
Leiter. 

 Autorität der Ordnung 
Verantwortliche/r für die Ordnung:  Schulleiter  
Abteilung verantwortlich für die 
Implementierung: 

 
Pädagogische Direktoren der einzelnen 
Abteilungen (kann an die Lehrkräfte 
übertragen werden) 

Verwaltendes Komitee: School Development Sub-Committee 
Datum der nächsten Überarbeitung des 
Dokuments: 

 
October 2023 

Genehmigungsberechtigte/r: Board of Governors 
      

 Related policies/guidelines/processes/references 
Anhang: Student Behaviour Procedure 

Academic Honesty Policy 

Anti-Bullying Policy (for students) 

https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations%2FIllegal%20Drugs%20and%20Testing%20Policy%5FGER%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations&p=true&ga=1
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations%2FIllegal%20Drugs%20and%20Testing%20Policy%5FGER%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations&p=true&ga=1
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations%2FAcademic%20Honesty%20Policy%5FGER%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations&p=true&ga=1
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations%2FAcademic%20Honesty%20Policy%5FGER%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations&p=true&ga=1
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations%2FAnti%2DBullying%20Policy%20%28for%20students%29%5FGER%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations&p=true&ga=1
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German Section: 

Hausaufgabenkonzept 

Sekundarschulordnung 

Versetzungsordnung 

 Policy compliance 

a. Compliance Measurement 

Die Compliance- / Audit-Abteilung wird die Einhaltung dieser Ordnung durch 
verschiedene Methoden überprüfen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Business-
Tool-Berichte, interne und externe Audits und Feedback an den Verantwortlichen der 
Ordnung.  

b. Non-Compliance 

Jeder Schüler und jede Schülerin, der/die gegen die Schulordnung verstößt (ein Schüler 
oder eine Schülerin missachtet die Werte, die Vision, die Mission und die Philosophie der 
GESS), wird gemäß der „Student Behaviour Procedure“ von Schülern mit entsprechenden 
Disziplinarmaßnahmen belegt. Die von der GESS verhängten Disziplinarmaßnahmen 
richten sich nach der Schwere des mutmaßlichen Vergehens, dem Alter des Schülers oder 
der Schülerin und der Vorgeschichte. Am unteren Ende der Skala kann eine Ermahnung 
oder Nachsitzen angemessen sein. Am oberen Ende der Skala kann das Verhalten zu einer 
Suspendierung oder einem Ausschluss führen, wie im Verfahren für das Verhalten von 
Schülern festgelegt. Jegliche Form von Gewalt ist nicht erlaubt. 

https://form.jotform.com/212510599414050
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations%2FAssessment%20Policy%5FGER%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations&p=true&ga=1
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations%2FAssessment%20Policy%5FGER%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations&p=true&ga=1
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FProcedures%2FIll%20Students%20Procedure%20v1%2E0%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FProcedures&p=true
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations%2FIllegal%20Drugs%20and%20Testing%20Policy%5FGER%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations&p=true&ga=1
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations%2FIllegal%20Drugs%20and%20Testing%20Policy%5FGER%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations&p=true&ga=1
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations%2FTechnology%20Use%20Policy%5FGER%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations&p=true&ga=1
https://gessg.sharepoint.com/Forms/policy/Policies/Forms/AllItems.aspx?id=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations%2FTechnology%20Use%20Policy%5FGER%2Epdf&parent=%2FForms%2Fpolicy%2FPolicies%2FPolicies%2FGerman%20translations&p=true&ga=1
https://gessg.sharepoint.com/:b:/g/EdTech/EdTechSecondary/EWzwXg5YV0pOrfYZ2qP1_6EBUEIXEGg-CXpjNDlkHPysww?e=7tpKto
https://gessg.sharepoint.com/:b:/g/EdTech/EdTechSecondary/ETK0ZMOmENlMgDVUoLPI5CwBL_nTpUSLVRWlJIsaeOlqbA?e=pnQL83
https://gessg.sharepoint.com/GS/Shared%20Documents/Hausaufgabenkonzept%20der%20GESS.pdf

