Kleiderordnung der High School (Klasse 9-12)
Die High School ist eine auf das Lernen ausgerichtete und professionell arbeitende Einrichtung. Da unsere Schülerinnen und Schüler dies auch nach außen vermitteln sollen und da sie
zudem ihre Gesundheit und Sicherheit nicht gefährden sollen, ist es notwendig, sich an gewisse Grundregeln zu halten. Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, diese untenstehenden Regeln zu befolgen. Sollen sie sich entschieden haben, unangemessene (z.B. zu
freizügige) Kleidung zu tragen, werden sie angehalten sich umzuziehen. Falls Schülerinnen
oder Schüler fortgesetzt die Kleiderordnung verletzen, werden Eltern hinzugezogen und Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahmen verhängt.

Schuhe

-

-

-

Oberteile

Nicht akzeptabel

Akzeptabel

-

Nicht akzeptabel

Akzeptabel

Aus Gründen der Gesundheit und Sicherheit: keine offenen Schuhe wie z.B.
Sandalen oder Flip-Flops.
Keine hohen Absätze

Keine bauchfreien Oberteile
Keine Spaghettiträger
Keine trägerlosen Oberteile
Keine sichtbare Unterwäsche
Keine Ringerhemden oder BasketballTrikots. Logos und Slogans müssen der
schulischen Umgebung angemessen sein
(d.h. kein Bezug zu Alkohol/Drogen, keine beleidigende oder anstößige Sprache)

Hosen / Shorts / Röcke
Nicht akzeptabel

-

Unterwäsche oder das Gesäß dürfen nicht
zu sehen sein.
Jeans dürfen Risse haben, sollen aber
dennoch ordentlich und sauber aussehen.
Keine Shorts aus Lycra oder anderen Materialien, die die Körperkonturen zu deutlich nachzeichnen.

Akzeptabel

Haare

-

-

Kapuzen / Kappen

-

Unnatürliche Haarfärbungen müssen dezent sein und nicht den ganzen Kopf umfassen
Keine Irokesen oder andere extreme Frisuren
Haare müssen gepflegt sein
Lange Haare müssen während Sportoder naturwissenschaftlichem Experimentalunterricht nach hinten zusammengebunden werden
Dürfen auf dem Schulweg und im Außenbereich getragen werden, aber nicht im
Schulgebäude

Piercings

Nicht akzeptabel

-

Tattoos

Müssen während des Sports und anderer
Aktivitäten entfernbar sein
Müssen sicher und unauffällig sein
Keine ringförmigen Gesichtspiercings

Keine sichtbaren Tätowierungen

Falls Schüler aus religiösen Gründen verpflichtet sind, bestimmte Kleidung oder
Schmuck zu tragen, muss dies in einem Brief an den jeweiligen Jahrgangsstufenleiter erklärt werden.

