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Riggisberg, 03. April 2019 
 

Elterninformation  
Benützung der Schulanlage zu Unterrichtszeiten und in der Freizeit 

 
Liebe Eltern 
 
Der Frühling kommt und die Abende werden wieder länger und wärmer. Das Pflegen der sozialen Kontakte, 
das gemütliche Beisammensein und das Geniessen des Freiraumes ohne elterliche Aufsicht sind wertvoll und 
wichtig für Kinder und Jugendliche. Gemeinde und Schule sind überzeugt, dass die Schulanlage für 
verschiedenste Freizeitaktivitäten ein idealer Begegnungsort ist. Viele der Besucher verhalten sich anständig 
und rücksichtsvoll.  
 
Leider gab es im letzten Jahr vermehrt Lärmklagen, Sachbeschädigungen, Drogen- und Alkoholmissbrauch 
sowie respektloses Verhalten Anwohnern gegenüber. Da präventive Gespräche mit dem Hauswart oder den 
Sicherheitsbeauftragten keine Wirkung zeigten, musste in der Vergangenheit vermehrt die Polizei gerufen 
werden, welche Personenkontrollen durchführte und Massnahmen ihrerseits ergriff.  
 
Diese negative Entwicklung führte dazu, dass der Gemeinderat Riggisberg eine Hausordnung über die 
schulfremde Benützung der Schulareale im Aebnit und im Unterstufenzentrum erstellte. Die Schulordnung 
während der Unterrichtszeit gilt unverändert. Beide Regelungen finden Sie auf der Homepage: www.schulen-
riggisberg.ch/Downloads 
Ab sofort wird die Anlage regelmässig durch die Broncos Security (Sicherheitsdienst) kontrolliert. Bei groben 
Verstössen gegen die Hausordnung wird die Polizei informiert. 
 
Auch wenn diese Störungen ausserhalb der Schulzeit vorkommen, arbeiten Schule und Gemeinde eng 
zusammen. Wir haben Kenntnis, dass auch Schüler und Schülerinnen in negative Aktivitäten verwickelt sind. 
Da sich solches Freizeitverhalten auf die schulische Entwicklung negativ auswirken kann, ist uns die 
Prävention ein grosses Anliegen. Wir sehen unsere Mitwirkung vor allem in der Alkohol- und 
Drogenprävention sowie in der Sensibilisierung für ein respektvolles Miteinander. Diese Themen sind sowohl 
Auftrag nach Lehrplan 21 als auch Teil unserer Schulentwicklung. 
 
Wir sind uns bewusst, dass die Situation nicht allein durch ein Reglement gelöst werden kann und sind 
deshalb auch auf Ihre verantwortungsvolle Erziehungsarbeit zu Hause angewiesen. Das Schulareal soll ein 
Begegnungsort bleiben, wo sich alle Besucher willkommen und wohl fühlen.  
 
Wir wünschen allen schöne Frühlingsferien und viel Freude bei Sport, Spiel und Treff auf unseren gepflegten 
Schul- und Freizeitplätzen. 
 
 
Die Schulleitungen Rosmarie Fischer und Michael Peter 
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