
 

Wegweiser durch meine neue Schule 
(Stand September 2018) 

 

Beratungslehrkraft:  

Sie berät dich und deine Eltern bei Fragen zur Schullaufbahn oder wenn du zum Bei-

spiel Schwierigkeiten mit dem Lernen hast. An unserer Schule ist die Beratungslehre-

rin Frau Prams-Kirchstetter. Wie du zu ihr Kontakt aufnehmen kannst, erfährst du auf 

der Homepage der Schule.  

 

Bläserklasse:  

Bei der Anmeldung für die 5. Klasse, hast du die Möglichkeit, dich für die Bläserklasse 

zu entscheiden. Hier lernst du ein Instrument, das du von der Schule ausleihen kannst. 

Bläserklassen gibt es in der 5. und 6. Jahrgangsstufe. 

 

Beurlaubung:  

Solltest du aus dringenden Gründen (z.B. Arzttermine, die nur vormittags stattfinden 

können) einmal den Unterricht nicht besuchen können, musst du mindestens drei 

Werktage vor diesem Termin bei der Schulleitung eine Beurlaubung beantragen. Das 

entsprechende Formular findest du auf der Homepage.  

 

Bundesjugendspiele:  

Im Sommer gibt es ein Sportfest an der Schule, an dem du für deine Leistungen Punkte 

erhältst. Ab einer bestimmten Punktezahl bekommst du eine Sieger- oder eine 

Ehrenurkunde. Die besten Sportler eines Jahrgangs werden außerdem geehrt. 

 

Elternsprechtag:  

Zweimal im Jahr haben deine Eltern die Gelegenheit, sich an einem Termin bei allen 

deinen Lehrern über dich zu informieren. Die Termine werden über einen Elternbrief 

bekannt gegeben.  

 

Ergänzungsunterricht:  

Falls du in einem der Hauptfächer Schwierigkeiten hast, kann dein Lehrer dir und dei-

nen Eltern empfehlen den Ergänzungsunterricht im jeweiligen Hauptfach zu besuchen. 

Dieser findet zusätzlich zum normalen Unterricht statt. So kannst du deine Leistungen 

verbessern.  



 

Ersatzprüfung:  

Wenn du zum Beispiel auf Grund von Krankheit keine ausreichende Zahl von kleinen 

Leistungsnachweisen (Stegreifaufgaben) in einem bestimmten Fach vorliegen, kann 

dein Fachlehrer eine Ersatzprüfung ansetzen. Der Termin und der Prüfungsstoff wer-

den dir und deinen Eltern eine Woche vorher mitgeteilt.  

 

Forscherklasse:  

Ob du in die Forscherklasse gehst, hast du bereits bei der Anmeldung für die Real-

schule entschieden. Wenn du in die Forscherklasse gehst, hast du pro Woche zwei 

Stunden Forscherunterricht am Vormittag. In diesem Fach gibt es keine Noten.  

 

Hausaufgaben:  

Du hast die Pflicht, deine mündlichen und schriftlichen Hausaufgaben zuverlässig und 

ordentlich anzufertigen. Wenn du die Hausaufgaben mehrmals nicht gemacht hast, 

dann werden deine Eltern informiert und du bekommst eine Nacharbeit.  

Damit du die Hausaufgaben nicht vergisst, bist du verpflichtet ein Hausaufgabenheft 

zu führen, das du zu Beginn des Schuljahres in der Schule kaufen kannst.  

 

Hausmeister:  

Der Hausmeister an unserer Schule heißt Herr Angermeier. Er macht auch den Pau-

senverkauf. Du findest ihn meistens in seinem Büro in der Aula.  

 

Kehrdienst:  

Damit das Schulhaus immer sauber und ordentlich ist, haben die Klassen abwech-

selnd nach der großen Pause Kehrdienst. Wann deine Klasse eingeteilt ist, erfährst du 

von deiner Klassenleiterin oder deinem Klassenleiter. Der Kehrdienst beginnt fünf 

Minuten vor dem Ende der Pause und endet fünf Minuten nach Stundenbeginn.  

 

Klassenleiter:  

Auch wenn du in deiner neuen Schule in fast jedem Fach einen anderen Lehrer hast, 

gibt es eine Lehrkraft, an die du dich mit allen deinen Anliegen wenden kannst. Das ist 

deine Klassenleiterin bzw. dein Klassenleiter. Sie oder er erklärt dir auch am Anfang 

alles Wichtige zu deiner neuen Schule.  

 

 



Krankmeldung: 

Wenn du einmal nicht zur Schule kommen kannst, weil du krank bist, müssen deine 

Eltern morgens vor Beginn der ersten Stunde im Sekretariat anrufen und Bescheid 

sagen, dass du nicht kommen kannst. An dem Tag, an dem du dann wieder gesund 

bist, musst du eine schriftliche Entschuldigung mitbringen und bei deinem Klassenlei-

ter abgeben.  

 

Klassenleiterstunde:  

Ab und zu ist am Schulvormittag zusätzlich zum normalen Unterricht eine Klassen-

leiterstunde eingeplant. Wann das der Fall ist, erfährst du über die Mitteilungen im 

Vertretungsplan. An Tagen, an denen eine Klassenleiterstunde stattfindet, sind alle 

anderen Unterrichtsstunden fünf Minuten kürzer.  

 

Lernen lernen: Ab und zu hast du statt einer „normalen“ Unterrichtsstunde das Fach 

„Lernen lernen“. Hier erfährst du, worauf du bei deiner Arbeitsweise und bei der 

Organisation deiner Unterrichtsmaterialien achten musst, damit du gut lernen kannst.  

 

Pausenverkauf:  

Neben dem Haupteingang in der Aula findest du den Kiosk, der am Morgen sowie in 

beiden Pausen und auch nach Schulschluss geöffnet ist. Zusätzlich gibt es auch einen 

Getränkeautomaten im Bereich des Seiteneingangs.  

 

Schadensmeldungen:  

Wenn etwas im Schulhaus kaputtgegangen ist und du daran beteiligt warst, musst du 

im Sekretariat ein Formular für die Schadensmeldung ausfüllen. Dieses wird dann an 

den Hausmeister Herrn Angermeier weitergeleitet.  

 

Schulaufgaben:  

In der 5. Klasse schreibst du in den Hauptfächern Mathematik, Englisch und Deutsch 

Schulaufgaben. Die Termine der Schulaufgaben erfährst du spätestens eine Woche 

vorher von den jeweiligen Fachlehrern. Fehlt ein Schüler bei einer Schulaufgabe, weil 

er zum Beispiel krank ist, dann muss er diese ein paar Tage später nachholen.  

 

Schülerbücherei:  

Im Erdgeschoss gegenüber der Haupttreppe befindet sich die Schülerbücherei. Hier 

kannst du Bücher ausleihen oder auch einfach nur mal vorbeischauen und dir anse-

hen, was es in der Schülerbücherei alles gibt.  



 

Schülermitverwaltung (SMV): 

Die SMV gestaltet das Schulleben mit und organisiert gemeinsam mit den Verbin-

dungslehrern verschiedene Veranstaltungen in der Schule. Über die drei gewählten 

Schülersprecher kannst du dich über den Aushang im Erdgeschoss neben der 

Schülerbücherei informieren.  

 

Stegreifaufgaben:  

Eine Stegreifaufgabe ist eine schriftliche Leistungsabfrage, die nicht angekündigt ist 

und hauptsächlich über den Stoff der letzten Stunde geht.  

 

Streitschlichter:  

An die Streitschlichter kannst du dich wenden, wenn du mit einem oder mehreren 

anderen Schülern Streitigkeiten hast, die ihr selbst nicht lösen könnt.  

 

Tutoren:  

In der 5. Klasse wirst du während des gesamten Schuljahres von Schülern der 9. 

Jahrgangsstufe, den sogenannten Tutoren, betreut. Sie helfen dir zum Beispiel dich 

im Schulhaus zurechtzufinden. 

 

Verbindungslehrer:  

Die Verbindungslehrer werden am Ende eines Schuljahres von allen Schülern gewählt. 

Sie sind Ansprechpartner bei verschiedenen Problemen und unterstützen die SMV bei 

der Organisation von Aktivitäten (z.B. Schülerfasching). Wer die Verbindungslehrer an 

deiner neuen Schule sind, erfährst du durch einen Aushang neben der 

Schülerbücherei.  

 

Verlassen des Schulgebäudes:  

Während der Unterrichtszeit und auch in den Pausen und Freistunden darfst du das 

Schulgelände nicht verlassen. In der Mittagspause ist das Verlassen des Schulgelän-

des nur erlaubt, damit du dich verpflegen kannst.   

 

Vertretungsplan:  

Auf dem Vertretungsplan in der Aula musst du dich darüber informieren, welche Lehrer 

nicht da sind und wen du stattdessen als Vertretungslehrer hast. Hast du einen Lehrer 

als Vertretung, der dich auch in einem anderen Fach unterrichtet, musst du deine 

Bücher und Hefte für dieses Fach mitbringen und dich auf die Stunde vorbereiten.  



Wenn du ein Mobiltelefon besitzt, kannst du den Vertretungsplan auch über eine App 

lesen.  

 

Wahlunterricht: Du hast verschiedene Möglichkeiten, nachmittags am Wahlunter-

richt, z.B. aus dem Bereich Sport teilzunehmen. Ob du das möchtest, entscheidest du 

zu Beginn des Schuljahres. Dazu trägst du dich in eine Liste ein.  

 

 

 


