
           Informationen für Schülerinnen und Schüler 
 

 Jacken kommen an die Garderobe, Schulranzen ins  
Schließfach oder ordentlich auf die große Treppe. 
 

 Das Essen muss spätestens bis 10.30 Uhr bestellt sein! 
Die Essenszeit beginnt um 11.50 Uhr und endet um 12.45 Uhr. 
Bitte drängle nicht und verhalte Dich in der Warteschlange  
ruhig.  
 

 Keine Handy-Benutzung in der Cafeteria! 
 

 Nach dem Essen kommt zuerst der Stuhl unter den Tisch,  
damit der Nächste durch die Reihen gehen kann und dann stellst  
Du das Tablett in den Wagen. 
 

 Für Euren Ganztagesbereich haben wir viele tolle Spiele für  
drinnen und draußen. Bitte gehe sehr sorgsam mit allen Sachen um,  
damit Du und spätere Schülergenerationen noch lange etwas davon  
haben! 
 

 Gegen Abgabe Deines Ganztagesausweises kannst Du ein  
Spiel ausleihen. Die 8.-Klässler vom „Sozialen Engagement“ sind für  
die Ausgabe mit verantwortlich 
Das Nachmachen eines Ausweises bei Verlust kostet 1€!  
Also - nicht verlieren, waschen usw. 
 

 Der Ruheraum ist – wie der Name sagt – zum Ausruhen  
da. Vielleicht willst Du ein Buch zum Lesen mit hinein nehmen. 
Ziehe die Schuhe aus und mach es Dir gemütlich und das bitte  
ohne Essen und Trinken! 
 

 Im Internetcafé darfst Du ausschließlich die erlaubten  
Spiele spielen, für den Unterricht arbeiten und Dich um Deine  
Emails kümmern.  
 

 Donnerstags ist über Mittag Handy frei. Als Telefon und für  
 SMS kannst Du es aber verwenden. 
 

 Es ist nicht erlaubt, das Schulgelände zu verlassen! 
 

Mit Deiner Unterschrift auf dem Anmeldeformular 
verpflichtest Du Dich, diese Regeln einzuhalten! 

Informationen für Schülerinnen und Schüler 
 

 Jacken kommen an die Garderobe, Schulranzen ins  
Schließfach oder ordentlich auf die große Treppe. 
 

 Das Essen muss spätestens bis 10.30 Uhr bestellt sein! 
Die Essenszeit beginnt um 11.50 Uhr und endet um 12.45 Uhr. 
Bitte drängle nicht und verhalte Dich in der Warteschlange  
ruhig.  
 

 Keine Handy-Benutzung in der Cafeteria! 
 

 Nach dem Essen kommt zuerst der Stuhl unter den Tisch,  
damit der Nächste durch die Reihen gehen kann und dann stellst  
Du das Tablett in den Wagen. 
 

 Für Euren Ganztagesbereich haben wir viele tolle Spiele für  
drinnen und draußen. Bitte gehe sehr sorgsam mit allen Sachen um,  
damit Du und spätere Schülergenerationen noch lange etwas davon  
haben! 
 

 Gegen Abgabe Deines Ganztagesausweises kannst Du ein  
Spiel ausleihen. Die 8.-Klässler vom „Sozialen Engagement“ sind für  
die Ausgabe mit verantwortlich  
Das Nachmachen eines Ausweises bei Verlust kostet 1€!  
Also - nicht verlieren, waschen usw. 
 

 Der Ruheraum ist – wie der Name sagt – zum Ausruhen  
da. Vielleicht willst Du ein Buch zum Lesen mit hinein nehmen. 
Ziehe die Schuhe aus und mach es Dir gemütlich und das bitte  
ohne Essen und Trinken! 
 

 Im Internetcafé darfst Du ausschließlich die erlaubten  
Spiele spielen, für den Unterricht arbeiten und Dich um Deine  
Emails kümmern.  
 

 Donnerstags ist über Mittag Handy frei. Als Telefon und für  
 SMS kannst Du es aber verwenden. 
 

 Es ist nicht erlaubt, das Schulgelände zu verlassen! 
 

Mit Deiner Unterschrift auf dem Anmeldeformular  
verpflichtest Du Dich, diese Regeln einzuhalten! 


