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Ablauf des 
Unterrichts 
 

 

Die erste Unterrichtsstunde beginnt pünktlich um 08:00 Uhr. Um 
07:45 Uhr gehst du zu deinem Klassenraum oder dem Fachraum 
der ersten Stunde. Der Stundenablauf sieht folgendermaßen aus: 
 

Vorgong  von bis 

um 07:45 Uhr 1. Stunde 08:00 Uhr 08:45 Uhr 

 2. Stunde 08:45 Uhr 09:30 Uhr 

 Pause 09:30 Uhr 09:45 Uhr 

 3. Stunde 09:45 Uhr 10:30 Uhr 

Der Vorgong 
soll dich darauf 
hinweisen, dass 
der Unterricht 
pünktlich 
beginnt! 

4. Stunde 10:30 Uhr 11:15 Uhr 

Pause 11:15 Uhr 11:30 Uhr 

5. Stunde 11:30 Uhr 12:15 Uhr 

6. Stunde 12:15 Uhr 13:00 Uhr 

Nachmittagsunterricht ab 13:15 Uhr, 
für Teilnehmer an der Ganztagsbetreuung 
ab 13:30 Uhr 

 
Pflichtunterricht findet am Nachmittag für die 5. und 6. 

Jahrgangsstufe nur in der  → Ganztagsklasse statt, für andere 

Klassen eher in Ausnahmefällen. → Wahlunterricht und die → 
Ganztagsbetreuung werden für alle Klassen angeboten.  
 

Abschluss-
prüfung 
 

 

Die 10. Jahrgangsstufe endet für alle Schülerinnen und Schüler mit 
einer Abschlussprüfung. Diese findet in schriftlicher Form in 
folgenden Fächern statt: 
 

 → Wahlpflichtfächergruppe 

 I II III a III b 

Deutsch ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Englisch ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Mathematik ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Physik ⚫    

Betriebswirtschaftslehre und 
Rechnungswesen 

 ⚫   

Französisch   ⚫  

Kunst    ⚫ 
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Albert 
Schweitzer 
 

 

Unsere Schule trägt den Namen Dr. Albert Schweitzers. Er hat von 
1875 - 1965 gelebt und war als evangelischer Theologe, Philosoph, 
Musiker und Missionsarzt tätig. Er wurde insbesondere dadurch 
berühmt, dass er 1927 in Lambaréné ein Tropenhospital zur 
Behandlung Leprakranker gründete. 1952 wurde er für sein 
Lebenswerk mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.  
 
In unserer Glasvitrine in der Aula findest du einen 
handgeschriebenen Brief von ihm aus dem Jahr 1963, in dem er sich 
darüber freut, dass unsere Schule seinen Namen trägt.  
 
Zu seinen Ehren begehen wir jedes Jahr vor den Sommerferien den 
sogenannten „Albert-Schweitzer-Tag“. 
 
 

Alkohol 

 
 

Das Mitführen von Alkohol sowie dessen Genuss sind (wie das → 
Rauchen) allen Schülerinnen und Schülern auf dem Schulgelände 
und bei schulischen Veranstaltungen grundsätzlich untersagt!  
 

Anschlagtafel → DSB, → Digitales Schwarzes Brett, → Schwarzes Brett  
 

ASR-Knigge → Hausordnung 
 

Aufenthalt 
außerhalb der 
Unterrichtszeit 

Die Treppenhäuser, die Gänge bei den Klassenzimmern und 
Fachräumen sowie die Flure zum und vor dem Sekretariat sind keine 
Aufenthaltsorte. Dies gilt sowohl während der Pausen als auch für 
die Zeit vor und nach dem Unterricht. Deshalb sind morgens bis 
07:45 Uhr alle Schüler in der Aula. Du kannst dich auf dem 

Pausenhof oder in der Aula aufhalten → Aufenthaltsraum.  
 

Aufenthalts-
raum  
 

  

Einen wirklichen Aufenthaltsraum gibt es bei uns aus Platzmangel 
leider nicht. Gegebenenfalls kannst du dich in der Aula aufhalten. 
Umgestellte Tische und Stühle müssen wieder in die ursprüngliche 
Ordnung gebracht werden. Achte auf Sauberkeit!  
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Autofahrten 
zur Schule, 
Parken 

 

Bei unserem Schulzentrum werden kurz vor 8 Uhr viele Schülerinnen 
und Schüler mit dem Auto gebracht. Die Einfahrt in die Tiefgarage ist 
grundsätzlich nicht möglich. Auch das Ein- und Aussteigen in der 
Stichstraße sind untersagt (Feuerwehranfahrtszone!). 
Polizeikontrollen finden regelmäßig statt. Es ist ratsam, bereits in 
der Isarstraße zum Aussteigen anzuhalten und gegebenenfalls bei 
der Fußgängerampel die Straße zu überqueren. Auch bei 
Schulveranstaltungen können deine Eltern nur in der Umgebung 
parken. 
 

Befreiung vom 
Unterricht bei 
plötzlicher 
Erkrankung 

 
 

Solltest du während des Unterrichts krank werden, dann musst du 
dich von der Lehrkraft der aktuellen Stunde befreien lassen. Du 

meldest dich im → Sekretariat. → Krankenzimmer. 
 
Sportbefreiung: Du benötigst dazu eine Mitteilung deiner Eltern. 
Bei längerer Erkrankung musst du eine schriftliche Bestätigung des 
Arztes vorlegen. 

Beratungs-
lehrerin 
 

 

An jeder Realschule gibt es eine Beratungslehrkraft. Unsere 
Beratungslehrerin ist Frau Lachauer (Tel. 0941 507-3085). Von ihr 
erhalten Schüler wie Eltern fachkundigen Rat in Sachen Noten, 
Lernen sowie zum weiteren schulischen und beruflichen Weg. Die 
Sprechzeiten von Frau Lachauer hängen in der Aula an der Pinnwand 

links vom Aquarium aus. Du kannst dich auch an das → Sekretariat 
wenden. 
 
 

Berufsberatung 
 

 

Unsere Schülerinnen und Schüler setzen sich auf vielfältige Weise 
mit der Berufswahl auseinander. Ab der 8. Klasse gibt es Gruppen- 
und Einzelberatungen durch die Arbeitsagentur, ein mehrtägiges 
Berufswahlseminar, Betriebsbesichtigungen und ein 
Bewerbertraining sowie ein Betriebspraktikum. Auch im Unterricht 
wird dieses Thema ausführlich behandelt.  
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Beurlaubungen, 
Befreiung vom 
Unterricht und von 
der Ganztags-
betreuung 
 

 

In dringenden Fällen kann eine Beurlaubung ausgesprochen 
werden. Das ist zum Beispiel der Fall bei außergewöhnlichen 
Familienereignissen oder einem unaufschiebbaren Arzttermin. 
Für religiöse Feiertage und Veranstaltungen, die auf Schultage 
fallen, muss vorher eine Schulbefreiung beantragt werden.  
 
Anträge auf Befreiung vom Unterricht sind mindestens drei 
Tage vorher schriftlich zu stellen. Befreiungen erteilt 
grundsätzlich die Schulleitung. In akuten Fällen ist ein Anruf der 
Eltern vor Unterrichtsbeginn erforderlich.  
 
Beurlaubungen für Reisen vor und nach Ferien können 
grundsätzlich nicht genehmigt werden. 
 

Bibliothek → Schülerbücherei 
 

Bläserklasse 
 

Für die 5. und 6. Jahrgangsstufe gibt es an unserer Schule eine 
Bläserklasse. Hier kannst du kostenlos ein Instrument wie 
Querflöte oder Saxophon oder Trompete erlernen und hast 
verstärkt Musikunterricht. Ab der 7. Jahrgangsstufe kannst du 
dann an unserer → Talentgruppe teilnehmen. 
 

Bus → Schulbus 
 
 

Computerräume 

 

Unsere Schule besitzt drei aufs Modernste ausgestattete 
vernetzte EDV-Räume. Jeder PC hat einen Internet-Anschluss.  

Direktorat 
 

 

Direktorat und → Sekretariat befinden sich im Erdgeschoss. Der 
Schulleiter, Herr Wink, sowie seine Stellvertreterin, Frau 
Werner, helfen dir gerne weiter. Denke daran: Mit Höflichkeit 
geht alles viel leichter! 
 
 

Disziplin 
 

 

Ein gutes Zusammenleben ist in der Schule ohne ordentliches 
Verhalten nicht möglich! Wir legen großen Wert auf Disziplin, 
Ordnung und respektvollen, höflichen Umgang miteinander. 
Dazu gehört zum Beispiel das Grüßen aller Erwachsenen im 
Schulhaus. Bedenke, dass lautes Schreien und Herumtoben in 
den Klassenzimmern und Gängen die anderen stören und 
Verletzungen und Beschädigungen verursachen können. 

http://www.roetlein-grundschule.de/kontakt/bilder/schulleiterin.gif
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DSB = Digitales 
Schwarzes Brett 

 
 

DSB, so nennt sich unser Bildschirm in der Pausenhalle. Dort 

kannst du den heutigen und den morgigen → Vertretungsplan 
sehen sowie einen Kalender mit aktuellen Terminen. Das alles 
erscheint zusammen mit den Schulaufgabenterminen auch auf der 
Homepage der Schule. 
 

Eltern 

 

Wir bitten eure Eltern, engen Kontakt zur Schule zu halten. Wir 
helfen gerne! Ein rechtzeitiges Gespräch mit den Lehrkräften kann 
manches Problem lösen bzw. dazu beitragen, dass es gar nicht 

entsteht. → Elternbeirat  → Elternsprechtag  → 

Lehrersprechstunden  → Förderverein 
 
Elternbriefe gibt es mittlerweile in elektronischer Form. Das 
System nennt sich ESIS. Auf der Homepage findet sich eine 
Anleitung dazu. 
 

Elternbeirat 
 

 

Im Elternbeirat arbeiten Vertreter der Elternschaft mit der 
Schulleitung zusammen. Die Mitglieder werden alle zwei Jahre im 
Herbst von den Eltern gewählt. Infos zum Elternbeirat sind auf der 
Homepage der Schule zu finden. 
 
 

Elternsprechtag 
 

 

Im Spätherbst und im Frühjahr findet jeweils ein Elternsprechtag 
statt. Wegen der Vielzahl der Beratungsgespräche steht den 
Lehrkräften in der Regel nur sehr wenig Zeit zur Verfügung. Für 

ausführliche Besprechungen sollten die Eltern deshalb die → 
Lehrersprechstunden nutzen. 
 
 

Erkrankung 
während des 
Unterrichts 
 

 

Solltest du dich einmal nicht wohl fühlen, melde dich bitte zuerst 

bei deiner Lehrkraft und dann im → Sekretariat. Dort werden 
deine Eltern angerufen und gebeten, dich abzuholen. Sollten dich 
deine Eltern nicht abholen können, wird je nach Art der Erkrankung 
vor Ort entschieden. In Notfällen rufen wir einen Arzt. Bitte nicht 
selbst mit dem Handy bei deinen Eltern oder einem Arzt anrufen. 
 

ESIS 
 

Die ASR verwendet für eine schnellere und einfachere 
Kommunikation mit deinen Eltern das Elektronische Schüler 
Informations System. Über dieses System werden Elternbriefe 
verschickt. Deine Eltern können es auch für Krankmeldungen 
nutzen und für den Elternsprechtag Zeiten bei den gewünschten 
Lehrkräften buchen. Für die Teilnahme an ESIS müssen sich deine 
Eltern mit ihrer Emailadresse registrieren. 
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Essen und 
Trinken  

Während des Unterrichts ist das Essen natürlich nicht erlaubt. Du 
kannst dir selbstverständlich etwas zum Essen oder Trinken bei 
Herrn Triebenbacher kaufen. Erledige dies am besten morgens vor 
dem Unterricht oder in den Pausen. 
 

Fachräume 

 

Fachräume dürfen nur zusammen mit einer Lehrkraft betreten 
werden. Beachte die Regeln in den einzelnen Fachräumen. 
 

Ferien 

 

Die Ferien werden vom bayerischen Kultusministerium für alle 
Schulen festgelegt. Die einzelne Schule darf davon nicht 
abweichen. Es ist leider nicht möglich, dir schon einige Tage vor 
Ferienbeginn oder im Anschluss an die Ferien freizugeben, zum 
Beispiel weil deine Familie vorzeitig in den Urlaub fahren möchte. 
 

Feueralarm 

 

In jedem Raum ist ein Fluchtplan ausgehängt. Wie man sich bei 
einem Brand zu verhalten hat, wird genau beschrieben. Halte dich 
an diese Anweisungen und die der Lehrkräfte, auch wenn es nur 
ein Probealarm ist.  
 
 

Freude an der 
Schule  

 

Freude und Schule passen sehr wohl zusammen! Wenn du mit 
Schwung an die Arbeit gehst, fällt dir alles viel leichter, auch wenn 
es manchmal ein wenig anstrengend in der Schule sein kann. Wer 
sich ein Ziel setzt und es erreicht, darf auch etwas stolz auf sich 
sein! 
 

Förderverein 
 

 

Unser Förderverein, der Verein der Freunde der Albert-
Schweitzer-Realschule Regensburg e. V., dem Eltern, Lehrkräfte 
und vor allem ehemalige Schülerinnen und Schüler angehören, 

organisiert gemeinsam mit der Schulleitung unsere → 
Ganztagsangebote (offene und gebundene Ganztagsschule) und 
fördert den sportlichen Bereich. Außerdem unterstützt er die 
Schule mit finanziellen Mitteln (zum Beispiel Einkaufsgutscheine 
für Tutoren oder für besonders gute Schülerinnen und Schüler). 
Damit all diese Leistungen auch weiterhin möglich sind, freuen wir 
uns sehr über neue Mitglieder (18 € Jahresbeitrag, bis 21 Jahre nur 
5 €)! Ein Beitrittsformular für deine Eltern liegt bei. 
Nähere Informationen über den Förderverein findet man unter 
www.foerderverein-asr.de 
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Fundsachen 

 

Nützliches oder Wichtiges zu verlieren, macht keinen Spaß! Finder 
werden deshalb gebeten, Wertsachen (wie Geldbörsen, Fahrkarten, 

Schmuck, Handy…) sofort im → Sekretariat abzugeben. Findest du 
Kleidungsstücke und weißt nicht, wem sie gehören, so lege sie in die 
Kiste beim Aquarium in der Aula. Wenn du einmal etwas verloren 
hast, schaue dort möglichst bald nach oder frage im Sekretariat. 
 

Ganztags-
betreuung, 
offenes 
Ganztags-
angebot 
 
 

Seit dem Schuljahr 2000/2001 wird an unserer Schule eine freiwillige 
Ganztagsbetreuung (offenes Ganztagsangebot) bis 16 Uhr 
angeboten, die ein warmes Mittagessen, Beaufsichtigung der 
Hausaufgaben sowie Freizeitangebote umfasst.  
 
Die Anmeldung kann für 2 bis 4 Tage pro Woche erfolgen und 
verpflichtet zur Teilnahme während des ganzen Schuljahres. Die 
Anmeldung erfolgt jeweils im April/Mai des vorausgehenden 
Schuljahres, bei freien Plätzen auch während des Schuljahres.  
Ein Informationsschreiben sowie die Anmeldeformulare dazu kannst 

du im → Sekretariat erhalten. Auch auf der Homepage der Schule 
finden deine Eltern Informationen dazu sowie die Formulare zum 
Download. 
Außer den Lernräumen stehen uns zusätzlich eine eigene Küche mit 
einem Essraum sowie zwei Aufenthaltsräume zur Verfügung.  
 
Die Betreuung übernehmen in diesem Schuljahr Frau Hopp 
(Pädagogische Leitung), Frau Bauer (Teamleitung), Frau Seyfarth 
und ab November Frau Gerl, als Zusatzkräfte Frau Linke und Herr 
Scholze sowie in einem Freiwilligen Sozialen Jahr Herr Frimberger. 

       
 

Ganztags-
klassen 

An unserer Schule gibt für die 5. und 6. Klasse jeweils eine Ganztags-
klasse (gebundene Ganztagsschule). Das gibt es in der Oberpfalz 
derzeit sonst nur noch an den Staatlichen Realschulen in Amberg, 
Kemnath und Weiden. Der Unterricht ist hier bis 16:15 Uhr (am 
Freitag bis 13:00 Uhr) über den ganzen Tag verteilt. Dazwischen 
liegen Lern- und Übungsphasen, in denen auch die meisten 
Hausaufgaben erledigt werden, die Mittagspause und die Freizeit.  
 

Garderobe → Kleidung 
 

  

5 G 

6 G 
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Getränke-
automat 

 
 

Er befindet sich im Windfang der Aula.  
 

Handy und 
andere 
Speichermedien 

   

 
 

Mobiltelefone und andere digitale Speichermedien wie MP3-Player 
oder Smartwatches dürfen auf dem Schulgelände nicht sichtbar 
getragen und nur in ausgeschaltetem Zustand mitgeführt werden. 
Die Benutzung ist auch in der Pause, der Freizeit oder während der 
Ganztagsbetreuung nicht gestattet. Ausnahmen sind möglich bei 
Verwendung im Fachunterricht nach Anweisung oder nach 
Rücksprache mit einer Lehrkraft. Eingeschaltete Geräte werden 
sofort abgenommen und erst am Ende der Unterrichtsstunde 
zurückgegeben. Je nach Situation wird auch ein Hinweis oder eine 
Ordnungsmaßnahme (zum Beispiel ein Verweis) ausgesprochen. 
Beachte, dass eingeschaltete Geräte bei Stegreifaufgaben oder 
Schulaufgaben zur Note 6 führen! 
 

Hausaufgaben 
 

 

musst du unbedingt anfertigen! Dazu gehören schriftliche und 
mündliche Aufgaben. Du solltest dafür am Nachmittag ausreichend 
Zeit einplanen, in der 5. und 6. Klasse im Durchschnitt etwa eine bis 
eineinhalb Stunden. Achte dabei auf eine sorgfältige Heftführung. 
Die Lehrkräfte kontrollieren regelmäßig deine Hausaufgaben und 

auch das → Hausaufgabenheft. 
 

Haus-
aufgabenheft 

 

Damit du nichts vergisst, bist du verpflichtet, täglich deine 
Hausaufgaben einzutragen. Du solltest das Hausaufgabenheft 
ordentlich führen und es bei jedem Stundenbeginn bereitlegen. 
Auch wenn du in Fachräume gehst, musst du das Hausaufgabenheft 
mitnehmen.  
 

Hausmeister 

 
 

Hausmeister sind für einen reibungslosen Ablauf des Schulalltags 
sehr wichtige Personen. Herr Lingl kümmert sich zum Beispiel um 
die Technik im Haus und um die Außenanlagen. An die 
Anweisungen des Hausmeisters musst du dich genauso halten wie 
an die von Lehrkräften. 
 

Hausordnung 
(ASR-Knigge) 

Wie der Straßenverkehr nicht ohne Regeln auskommt, so muss es 
im Zusammenleben in der Schule auch einige feste Regeln geben. 
Eure Klassenleitung bespricht diese Regeln mit euch zu 
Schuljahresbeginn. Unsere Hausordnung, den ASR-Knigge, 
bekommst du von deiner Klassenleitung ausgehändigt oder du 
kannst sie auf der Homepage nachlesen. 
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Homepage 

 

Du findest die Homepage unserer Schule im Internet:  
www.asr-regensburg.de  
Dort kannst du dich über alle Neuerungen und schulischen 
Ereignisse informieren, den Schulaufgabenplan und den 
Terminplan einsehen sowie Formulare, zum Beispiel für 
Entschuldigungen und Befreiungen oder für die Ganztagsangebote, 
herunterladen. 
 

Info-Dienst 
 

Der Info-Dienst holt vor und nach dem Unterricht sowie in der 
Pause aus dem Klassenfach vor dem Krankenzimmer (Raum 9) 
wichtige Informationen für die Klassen oder einzelne Mitschüler. 
 

Jahresbericht 

 

Zum Ende des Schuljahres erscheint unser Jahresbericht. Er gibt 
einen Rückblick auf das abgelaufene Schuljahr. Wenn du ihn 
aufbewahrst, hast du eine schöne Erinnerung an deine Schulzeit. 
Hier siehst du den Jahresbericht, der zu unserem 50-jährigen 
Schuljubiläum erstellt wurde.  
 

Jugend-
sozialarbeit an 
Schulen 

 

Seit dem Schuljahr 2013/2014 gibt es an unserer Schule auch einen 
Jugendsozialarbeiter, Herrn Wypior. An ihn kannst du dich 
wenden, wenn du Probleme in der Schule oder zu Hause hast. Auch 
deine Eltern können einen Termin mit ihm vereinbaren, zur 
Beratung und Unterstützung bei Erziehungsfragen oder zur 
Vermittlung weiterer Hilfsangebote. 
Du findest Herrn Wypior im Raum 205, Tel. 0941 507-5572. Die 

Gespräche sind – wie bei der → Beratungslehrerin und der → 
Schulpsychologin auch – freiwillig, kostenlos und unterliegen der 
Schweigepflicht. 
 

Kartendienst 

 

In bestimmten Fächern werden von den Lehrkräften Schülerinnen 
oder Schüler als Kartendienst eingeteilt, der für das rechtzeitige 
Holen und das ordentliche Zurückbringen zuständig ist. Auf den 
Kartendienst sollte Verlass sein! 
 

Kaugummi 
 

hat viele Liebhaber! Aber da erfahrungsgemäß hartnäckige 
Verschmutzungen mit Kaugummi nicht ausbleiben, ist der 
Kaugenuss in der Schule nicht erlaubt. Manchmal gibt es 
Ausnahmen bei Stegreifaufgaben und Schulaufgaben, wenn es die 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://img.1gif.de/postbote/postbote-50.gif&imgrefurl=http://www.1gif.de/kategorie/postbote/2&usg=__d3yEccBID6b6PPYQktC_QesvBA4=&h=250&w=196&sz=15&hl=de&start=25&zoom=1&tbnid=N5lQaE0Nkci6NM:&tbnh=111&tbnw=87&ei=riZpTqvbL8XOswaWlNSbAg&prev=/images?q%3DPostbote%2BClipart%26um%3D1%26hl%3Dde%26rlz%3D1W1RNWE_de%26biw%3D1680%26bih%3D769%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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Lehrkraft vorher erlaubt hat und du den Kaugummi hinterher 
ordnungsgemäß entsorgst. 
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Klasseneltern-
versammlung 
 

 

In den ersten Monaten des Schuljahres werden die Eltern einer 
Klasse über Erziehungs- und Unterrichtsziele sowie Lehrpläne und 
Unterrichtsmethoden informiert und haben die Gelegenheit, 
Fragen zu stellen. Neben der Klassenleitung stehen weitere 
Lehrkräfte für Auskünfte zur Verfügung. In einem Elternbrief wird 
zu den Klassenelternversammlungen eingeladen. 
 

Klassen-
gemeinschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es versteht sich von selbst, dass man sich innerhalb einer Klasse 
gegenseitig hilft und aufeinander Rücksicht nimmt und 
zusammenhält: 

• Du kümmerst dich darum, dass dein kranker Banknachbar 
die ausgeteilten Arbeitsblätter erhält und erfährt, was er 
Wichtiges versäumt hat. 

• Du schaust auf Mitschüler, die nicht so gute Leistungen 
erzielen, nicht herab, sondern versuchst, ihnen beim Lernen 
zu helfen. 

• Du bietest deine Hilfe an, wenn du siehst, dass ein 
Mitschüler Probleme hat. Wenn für dich oder andere eine 
Gefahr droht oder etwas nicht gut läuft, holst du dir die 
Unterstützung einer Lehrkraft. 
 

Klassenleitung 

 

Jede Klasse hat einen Klassenleiter oder eine Klassenleiterin sowie 
in der Regel eine Co-Klassenleiterin oder einen Co-Klassenleiter zur 
Unterstützung. An beide kannst du dich in allen schulischen Fragen 
wenden.  
 

Klassensprecher 

 
 

Jede Klasse wählt zu Beginn eines Schuljahres zwei 
Klassensprecher/innen. Sie sollen sich für ihre Mitschülerinnen 
und Mitschüler einsetzen und Verantwortung übernehmen. Die 

Klassensprecher besuchen regelmäßig die → 

Klassensprecherversammlungen und einmal im Schuljahr ein → 

Klassensprecherseminar. Die Klassensprecher gehören zur → 
SMV.  
 

Klassensprecher-
seminar 

Die → Klassensprecher fahren in der Regel zusammen mit den → 
Verbindungslehrern einmal im Jahr weg, um sich besser 
kennenzulernen und ihre Zusammenarbeit zu besprechen. 
 

Klassensprecher-
versammlung 
 
 

Alle Klassensprecher und die 
Verbindungslehrer der Schule kommen 
während des Schuljahres mehrmals 
zusammen, um gemeinsame Vorhaben 
zu planen und zu organisieren.  
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Kleidung 
 

 
 

Wenn du deinen Mantel, den Anorak usw. an der Garderobe 
aufhängen möchtest und nicht mit in das Klassenzimmer nehmen 
willst, denke daran, keine Wertgegenstände in den Taschen zu 
lassen! Es kann keine Haftung für die Garderobe übernommen 
werden.  
Denke außerdem daran, dass nicht jede Kleidung für die Schule 
angemessen ist – wenn du zu freizügige Kleidung oder solche mit 
unangemessenen Aufdrucken trägst, musst du damit rechnen, dass 
dir die Lehrkraft ein „ASR-T-Shirt“ verordnet. 
 

Kopien Im Vorraum der Aula findest du einen Münz-Kopierer, den du nutzen 
darfst. 
 

Krankheit 
 
 

 

Wenn du einmal krank bist, muss die Schule vor Unterrichtsbeginn 
verständigt werden – telefonisch ab 07:30 Uhr, per Fax oder auch 
per ESIS, auch an jedem Folgetag, solange nicht bekannt ist, wie 
lange die Krankheit dauert. Die Telefon- und Faxnummer der Schule 
findest du in diesem Heft ganz hinten.  
 
Bei einer telefonischen Entschuldigung oder durch ESIS muss die 
schriftliche Krankmeldung innerhalb von zwei Tagen bei der 
Klassenleitung nachgereicht werden. Fehlt eine Schülerin/ein Schüler 
unentschuldigt, ruft die Schule zu Hause an, um sicher zu gehen, dass 
ihr/ihm nichts zugestoßen ist.  
Bei Erkrankungen von mehr als drei Unterrichtstagen verlangt die 
Schule die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses. Häufen sich 
krankheitsbedingte Schulversäumnisse oder bestehen Zweifel an der 
Erkrankung, kann die Schule die Vorlage eines (schul)ärztlichen 

Zeugnisses einfordern. → Befreiung vom Unterricht 
  
Kurzarbeiten 
 

 

Neben → Stegreifaufgaben können in manchen Fächern auch 
Kurzarbeiten geschrieben werden, die maximal 30 Minuten dauern. 

Die Lehrkraft kündigt sie (wie die → Schulaufgaben) spätestens eine 
Woche vorher an. Außer den Grundkenntnissen kann der Stoff von 
bis zu sechs vorangegangenen Unterrichtsstunden abgefragt werden.  

Kurzarbeiten sind nicht erlaubt, wenn am gleichen Tag eine → 
Schulaufgabe für die Klasse angesetzt wurde. 
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Lehrer-
sprechstunden 
 

 
  

Die Eltern erhalten zu Beginn des Schuljahres ein Verzeichnis der 
wöchentlichen Sprechstunden, zu denen die Lehrkräfte für 
Einzelgespräche zur Verfügung stehen. Es ist günstig, den Besuch einer 
Sprechstunde am Morgen telefonisch anzukündigen, da die 
betreffende Lehrkraft (zum Beispiel wegen Krankheit, Fortbildung usw.) 
verhindert sein könnte. Auf der Homepage finden deine Eltern im 
Servicebereich ein Formular für die Anmeldung zur Sprechstunde. 
Manches Problem lässt sich auch telefonisch lösen. Die Telefonnummer 
der Schule ist in diesem Heft ganz hinten angegeben. 
 

Lehrerzimmer 
 

 

Wenn du mit einer Lehrkraft etwas besprechen musst, dann triffst du 
sie am ehesten im Lehrerzimmer. Denke aber daran, dass die Lehrkräfte 
auch eine Pause brauchen. Oft müssen sie sich noch mit Kollegen 
besprechen, Organisatorisches erledigen und vieles mehr. Deshalb 
solltest du erst am Ende der Pausen ab 09:40 Uhr oder ab 11:25 Uhr an 
der Lehrerzimmertüre klopfen. 
 

Mittagessen 
 

 

An unserer Schule kannst du in der Mittagspause (13:00 Uhr bis 13:30 
Uhr, Ganztagsklassen: 6. Stunde) ein warmes Mittagessen bekommen, 
zum Beispiel wenn du Wahlunterricht hast oder an der Ganztagsschule 
teilnimmst. Seit dem vergangenen Schuljahr beziehen wir das Essen 
meist vom Goethe-Gymnasium. Fertig zubereitet und ergänzt wird es 
von Frau Morgenschweis. Für das Mittagessen müssen dich deine 
Eltern schriftlich anmelden, ein Formular erhältst du im Sekretariat. 
Änderungen sind jeweils zum Monatsende für den darauf folgenden 
Monat möglich.  
 

Mülltrennung 

 
 

In der Aula und in den Gängen stehen entsprechende Behälter. Nutze 
sie! 
 

Nachmittags-
betreuung 
 

→ Ganztagsbetreuung (offenes Ganztagsangebot) 

Nachmittags-
unterricht 
 

Er findet – außer in den Ganztagsklassen - für → Wahlunterricht, 
Förder- und Ergänzungsunterricht sowie vereinzelt für Pflichtunterricht 
(in höheren Jahrgangsstufen) statt.  
 

Noten 
 

 

geben Auskunft über den schulischen Leistungsstand und sind deshalb 
notwendig. Wir wünschen dir möglichst gute Noten. Sollte eine Note 
einmal nicht so „toll“ sein, dann gilt es, das Problem mit neuen Kräften 

anzugehen. Dabei kannst du auch Unterstützung bekommen: → 

Lerntutoren  → Beratungslehrerin → Schulpsychologin. Wenn du dich 
entsprechend anstrengst, stellt sich auch der Erfolg ein! 
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Pausen 
 

 
 

Die Pausen sind nicht nur für das Pausenbrot, sondern auch zur 
Erholung und Bewegung da. Deshalb halten sich möglichst alle 
Schülerinnen und Schüler draußen im Pausenhof auf.  

→ Aufenthalt außerhalb der Unterrichtszeit 

Pausendienst 

 

Jede Klasse übernimmt im wöchentlichen Turnus den Pausendienst 
und räumt nach der zweiten Pause auf. Wenn jeder seine Abfälle 

ordentlich entsorgt, wird diese Aufgabe bald überflüssig! Am → 
Digitalen Schwarzen Brett erfährst du, ob deine Klasse in der aktuellen 
Woche Pausendienst hat. 
 

Pausenverkauf 
 

 

Der Pausenverkauf wird vom Familienbetrieb Triebenbacher 
durchgeführt. Die Öffnungszeiten werden ausgehängt. 

 
Auch hier ist Rücksichtnahme wichtig: Jeder stellt sich an einer Schlange 
hinten an und drängelt sich nicht vor! 
 
 

Pünktlichkeit 
 

 

Es versteht sich von selbst, dass du rechtzeitig zum Unterricht 

anwesend bist (→ Ablauf des Unterrichts → Pausen). Das gilt auch, 
wenn deine Klasse bei Stundenwechsel in einen anderen Raum gehen 
muss. 
Kann eine Schülerin oder ein Schüler wegen einer wichtigen 
Angelegenheit am Unterricht erst verspätet teilnehmen, so muss sie/er 
dafür vorher bei der betreffenden Lehrkraft um Erlaubnis fragen! 
 

Rauchen 
 

 

ist (wie das Mitbringen und der Genuss von → Alkohol) allen 
Schülerinnen und Schülern im Schulgelände und bei 
Schulveranstaltungen grundsätzlich untersagt – auch wenn sie bereits 
18 Jahre alt sind. Wir weisen darauf hin: Zum Schulgelände gehört auch 
der Fußweg im Parkstreifen zwischen Schule und Isarstraße. In der 
Öffentlichkeit darfst du ebenfalls nicht rauchen, bis du volljährig bist. 
 

Raumpflege 
 

 

Alle Klassenzimmer, Fachräume und Flure werden jeden 2. Tag bzw. 
täglich gereinigt. Damit dies möglich ist, musst du am Ende des 
Schultags deinen Stuhl hochstellen, alle Fenster im Klassenzimmer 
schließen und darauf achten, dass der Boden nicht unnötig/mutwillig 
verschmutzt ist. In deinem Bereich bist du aber auch für die pflegliche 

Behandlung der Einrichtungsgegenstände (→ Schulausstattung) sowie 
die Sauberkeit verantwortlich.  
 

Schließfächer 
 

Auf Wunsch können deine Eltern ein Schließfach mieten, damit du z. B. 
deinen Fahrradhelm, deine Sportkleidung oder Sonstiges während des 
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Schultags aufbewahren kannst. Das Formular dafür erhältst du im 
Sekretariat. 

Schmuck-
gegenstände 
 

→ Wertgegenstände  → Sport und Schmuckgegenstände 

Schriftliche Tests 

 

Während des Schuljahres: fachliche Leistungstests (durch das 

Kultusministerium festgelegt): → Schulaufgaben  → Kurzarbeiten  → 
Stegreifaufgaben 
 

Am Ende der 10. Klasse: → Abschlussprüfung 
 
In Englisch und auch in anderen Fächern können mit Einverständnis des 
Elternbeirats Schulaufgaben und Stegreifaufgaben durch angekündigte 
Tests ersetzt werden. 
 
Konntest du bei einer Kurzarbeit oder Schulaufgabe nicht mitschreiben, 
so kann es sein, dass diese bereits am ersten Tag nach deiner Genesung 
bzw. Befreiung nachgeschrieben wird - du hast dann das bereits 
Gelernte ja noch gut im Gedächtnis. Deine Eltern werden darüber 
verständigt. 
 

Schülerbücherei 
 

Unsere Schülerbücherei wird derzeit sehr schön 
eingerichtet und mit vielen aktuellen Büchern 
ausgestattet. Bei Fragen zur Schülerbücherei 
kannst du dich an Frau Birzer und Frau Ewe wenden.  
 

Schülermit-
verantwortung 
(SMV) 

 
 

Die Schülerinnen und Schüler sollen für ein gutes Gelingen an der 

Schule Verantwortung mit übernehmen. Die → Klassensprecher/innen 

und die → Schülersprecher/innen vertreten ihre Mitschülerinnen und 

Mitschüler und arbeiten mit den → Verbindungslehrkräften 
zusammen. 
 
 

Schüler-
sprecher/in 

Die → Klassensprecher/innen wählen zu Beginn eines Schuljahres aus 
ihren Reihen drei Schülersprecher/innen. Diese gehören dann auch 

dem → Schulforum an. 
 
 

Schulaufgaben 
 
 
 
 
 

Die Tabelle auf der nächsten Seite zeigt dir, wie viele Schulaufgaben im 
jeweiligen Fach pro Schuljahr geschrieben werden. 
 
Deine Lehrkraft teilt dir spätestens eine Woche vorher den Termin mit. 
Die Eltern erhalten die korrigierten Arbeiten zur Einsicht. Du solltest die 
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Schulaufgabe möglichst schon zur nächsten Unterrichtsstunde deiner 
Lehrkraft zurückgeben! 
 
Wer am Tag der Schulaufgabe fehlt, muss diese – in der Regel am 
Nachmittag – nachschreiben, manchmal am ersten Tag der Rückkehr! 
Du hast dann das bereits Gelernte ja noch gut im Gedächtnis. 
 
Der Schulaufgabenplan ist auch auf der Homepage einsehbar. 

Schulaufgaben - 
Anzahl 

 

 Jahrgangsstufe 

Fach 5 6 7 8 9 10 
Deutsch 4 4 4 4 3 3 

Englisch (in den meisten 
Klassen jeweils durch 6 
Leistungsnachweise ersetzt) 

4 4 4 4 3 3 

Mathematik I 4 4 4 4 4 3 
Mathematik II 4 4 3 3 3 3 

Physik I   2 2 3 3 
Physik II    2 2 2 

Betriebswirtschaftslehre 
und Rechnungswesen (II) 

  3 3 3 3 

Chemie I    2 2 2 
Chemie II     2 2 

Französisch (III a)   3 3 3 3 
Kunst (III b)   3 3 3 3 

 

 
Schulausstattung 
 

 

 
Unsere Schule erhält von der Stadt Regensburg jährlich einen 
begrenzten Betrag (Regensburg hat viele Schulen!) für die Anschaffung 
von Möbeln, Beamern, Computern, Büchern usw.  Wir bitten dich 
deshalb 

• die Bücher einzubinden und pfleglich zu behandeln, 

• Tische und Wände nicht zu beschmieren, 

• die Geräte sachgerecht zu bedienen. 
Von dir beschädigte Bücher oder sonstige Gegenstände müssen von 
deinen Eltern ersetzt werden.  
Wenn du Schäden an Geräten oder im Schulhaus feststellst, melde dies 

bitte sofort der Lehrkraft oder im → Sekretariat. 
 

Schulbus Im Schulbus ist stets Ordnung zu halten und dem Fahrer gegenüber 
Höflichkeit geboten. Alle Schüler 
nehmen auf andere Rücksicht! 
Jeder muss auf Sicherheit achten – 
Drängeln ist deshalb verboten! 

 
Schulforum 
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Dem Schulforum gehören je drei Schüler, Lehrkräfte und Eltern und der 
Schulleiter an. Das Schulforum tagt mindestens einmal pro 
Schulhalbjahr. Dabei geht es um viele Bereiche des Schullebens, zum 
Beispiel Pausenverpflegung, Hausordnung, Gestaltung des Schulhauses 
… 
 

Schul-
gemeinschaft 

Die Schule sollte sich als Familie begreifen, in der man sich mit Achtung 
und Höflichkeit begegnet. Deshalb heißt das Motto unserer Schule: 

Achtsam – Solidarisch – Respektvoll 
 

Was das genau heißt, dazu findest du Näheres in unserer Hausordnung, 
dem ASR-Knigge. 
 

Schulpsychologin 

 
 

Für spezielle Probleme gibt es eigene Fachleute! Die Schulpsychologin 
für unsere Schule ist Frau Hrubesch (Raum 043 -  
Tel. 0941 507-1084 oder 0152 38966049). Die Sprechzeiten findest du 

ebenso wie die der → Beratungslehrerin, Frau Lachauer, (Tel. 0941 
507-3085) in der Aula an der Pinnwand links vom Aquarium. Die Bera-
tung, zum Beispiel bei Lernschwierigkeiten, Schulangst oder Problemen 
mit Mitschülern, wird absolut vertraulich geführt und ist kostenlos. Ein 
Beratungsgespräch muss unbedingt vorher telefonisch vereinbart 
werden.  
 

Schulunfall 
 

 

Jede Schülerin/jeder Schüler ist auf dem Schulweg, in der Schule und 
bei allen schulischen Veranstaltungen (auch bei der 
Ganztagsbetreuung) im Falle eines Unfalls durch den Staat versichert. 

Einen solchen Schulunfall musst du umgehend im → Sekretariat 
melden! Der behandelnde Arzt ist darüber zu informieren, dass ein 
Schulunfall vorliegt. 
 

„Schwarzes 
Brett“, das gar 
nicht schwarz ist, 
sondern digital 
 
 

 

→ Digitales Schwarzes Brett = DSB. Es befindet sich in der Pausenhalle 

beim Treppenaufgang. Dort werden auch der → Vertretungsplan von 
heute und morgen, wichtige Mitteilungen und die Terminpläne 
ausgehängt. Bevor du die Schule verlässt, solltest du auf alle Fälle einen 
Blick auf das DSB werfen. 
 
Im Schulhaus befinden sich noch an verschiedenen Stellen Aushänge 
und Schaukästen, zum Beispiel die Pinnwand beim Lehrerzimmer (Infos 
zur Ganztagsschule) und die Pinnwand links vom Aquarium 
(Sprechzeiten von Beratungslehrerin und Schulpsychologin, 
Informationen zur Schullaufbahn, Veranstaltungshinweise).  
 
Außerschulische Plakate dürfen im Schulhaus nur mit Erlaubnis der 
Schulleitung ausgehängt werden. 
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Sekretariat 
 

 

Es befindet sich im Erdgeschoss (Raum 6, Hinweisschilder in der Aula) 
und ist für Eltern zu folgenden Zeiten geöffnet:  
 Mo – Do:   07:30 – 16:00 Uhr 
 Fr:   07:30 – 13:00 Uhr 
Schüler können sich morgens von 07:45 bis 07:55 Uhr, in den Pausen 
und ab der 6. Stunde an das Sekretariat wenden. Anträge für eine 
Unterrichtsbefreiung müssen bis 07:55 Uhr bei Herrn Wink abgegeben 
werden. Anträge für eine Schulbescheinigung bitte bis 07:55 Uhr im 
Sekretariat abgeben und nach dem Unterricht wieder abholen. 
 
Im Sekretariat helfen dir weiter: Frau Mandel und Frau Vallendar– am 
liebsten, wenn sie höflich gegrüßt und gebeten werden!  
 

SMV → Schülermitverantwortung 
 

Sportbefreiung 
 

→ Befreiung vom Unterricht 

Sport und 
Schmuck-
gegenstände 
 

 

Das Tragen von Gürteln, Ringen, Armbändern, Halsketten, 
Haarspangen, Zierbroschen, Piercings, Freundschaftsbändern und 
anderen Schmuckgegenständen kann im Sportunterricht zu Unfällen 
führen. Solche Gegenstände müssen deshalb grundsätzlich vor Beginn 

des Sportunterrichts abgelegt werden. → Wertgegenstände. Die 
Umkleidekabinen werden von der Sportlehrkraft abgesperrt. Solltest du 
einmal mehr Wertsachen bei dir haben, so kannst du diese 
ausnahmsweise während des Sportunterrichts der Sportlehrkraft in 
Verwahrung geben.  
 

Stegreifaufgaben 
 
 
 

 

= „Exen“ 

Es sind kürzere → schriftliche Tests, die nicht angekündigt werden. Sie 
werden in (fast) allen Fächern geschrieben und beziehen sich im 
Wesentlichen auf den Stoff der vorhergegangenen Unterrichtsstunde, 
aber auch auf Fragen zum Grundwissen. Stegreifaufgaben dürfen nicht 
gehalten werden, wenn am gleichen Tag eine Schulaufgabe oder 
Kurzarbeit für die Klasse angesetzt wurde. 
 

Korrigierte Stegreifaufgaben werden (im Gegensatz zu → 
Schulaufgaben) in der Regel nicht mit nach Hause gegeben. Deine 
Eltern können aber einen formlosen Antrag stellen, dass du die 
Stegreifaufgaben mit nach Hause nehmen sollst. 
 

Streitschlichter 

 
 

An sie könnt ihr euch wenden, wenn ihr mit Mitschülern in einen 
Streit geraten seid, den ihr nicht selbst lösen könnt. Nach der Zeit 
des Distanzunterrichts muss erst wieder eine Gruppe von 
Streitschlichtern ausgebildet werden. Nähere Informationen zu den 
Streitschlichtern erhältst du bei Frau Fischer-Dangl. 

http://www.sticker-bazar.de/Smilies/Smilies-lachend-.jpg
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Studien-
referendare 
 

 

An unserer Schule werden junge Leute nach ihrem Studium zu Lehrern 
ausgebildet - und zwar in den Fächern Deutsch, Mathematik, 
Geschichte und Schulpsychologie. Dadurch musst du zwar manchmal 
mit einem Lehrerwechsel rechnen, aber andererseits lernst du dadurch 
weitere engagierte Lehrkräfte kennen, die sich um einen besonders 
abwechslungsreichen Unterricht bemühen. 

Tafel- und 
Ordnungsdienst 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sowohl für die Klassenzimmer als auch für die Fachräume und das 
Schulhaus gilt der Grundsatz: Ordnung muss sein! In den einzelnen 
Klassen übernehmen die beiden Klassenordner jeweils für eine Woche 
den Tafel- und Ordnungsdienst. 
 
Tafeldienst:  
Beim Stundenwechsel die Tafel wischen. Achte darauf, dass auch die 
Ablage für die Kreide trocken ist und die Kreiden nicht nass werden. 
 
Ordnungsdienst: 
Er hat nicht die Aufgabe, den Abfall, den andere hinterlassen haben, 
wegzuräumen! Jeder Schüler ist für seinen Platz verantwortlich! Der 
Ordnungsdienst hat das Recht und auch die Pflicht, Mitschüler auf 
Nachlässigkeiten hinzuweisen.  

Talentgruppe für 
Musik 

 

An unserer Schule gibt es ab der 7. Jahrgangsstufe eine Talentgruppe 
für Musik. Nähere Informationen dazu erhältst du bei Herrn 
Aschenbrenner. 
 

Telefon 

 
 

In wirklich dringenden Fällen kannst du vom → Sekretariat aus telefo-
nieren oder du fragst eine Lehrkraft, ob du ausnahmsweise dein Handy 
benutzen darfst. 
 

Toiletten 

 

Nutze die unterrichtsfreie Zeit, um auf die Toilette zu gehen. Zwischen 
den Unterrichtsstunden musst du die Lehrkraft der vorherigen Stunde 
um Erlaubnis fragen. Verlasse die Toiletten so, wie du sie selbst 
vorfinden möchtest. 
 

Tschechisch 
 

Sprachbegabte, aufgepasst! Die Sprache Tschechisch wird gerade in 
unserer Region immer wichtiger. Deine Schule bietet einen spielerisch 
gestalteten Sprachkurs an – von den einfachsten Grundbegriffen bis hin 
zu einem international anerkannten Diplom. Ansprechpartnerin ist 
Frau Klárová. 
 

http://www.fanshop-online.de/bilder/europa/l-ani/Czech_Republic.gif
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Tutoren 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

An unserer Schule ist uns die Zusammenarbeit von jüngeren und 
älteren Schülern ein besonderes Anliegen. So stellen sich viele 
Schülerinnen und Schüler als Tutoren zur Verfügung: 
 
Fünftklasstutoren – 9. Klasse: 
Sie helfen unseren Fünftklässlern, sich bei uns einzugewöhnen und 
Probleme zu lösen. Ab und zu veranstalten sie zum Beispiel einen 
Spiele- oder Kinonachmittag.  
 
 
Lerntutoren – ab der 8. Klasse: 
lernen in einem bestimmten Fach mit einzelnen Schülern oder mit 
kleinen Schülergruppen (2 – 4 Schüler) am Nachmittag in der Schule. 
Pro Übungsstunde (60 min.) bekommt ein Lerntutor von jedem Schüler 
2,00 €. Ein Lerntutor ist allerdings kein billiger Ersatz für eine Nachhilfe. 
Wenn du gerne mit einem Lerntutor arbeiten möchtest, wendest du 
dich an deine Klassenleiterin oder deinen Klassenleiter, die deinen 
Wunsch weitergeben. 
 
Spülhelfer (ab 5. Klasse), Freizeitbetreuer (ab 9. Klasse) sowie 
Hausaufgabentutoren (ab 8. Klasse): 
Sie unterstützen die Ganztagsschule an mindestens einem Tag pro 
Woche, indem sie zum Beispiel beim Geschirrspülen in der Küche 
mithelfen, in der Freizeit Spiele anleiten und Vokabeln oder 
Hefteinträge abfragen sowie bei Fragen zur Hausaufgabe weiterhelfen. 

Sie erhalten pro Stunde 2,00 € wie die → Lerntutoren (Ausnahme: 
Spülhelfer erhalten für ihre wirklich anstrengende Arbeit 3,00 €). Für 
Fragen zu Tutoren in der Ganztagsschule kannst du dich an Frau 
Hrubesch oder Frau Bauer (Freizeit- und Hausaufgabentutoren) bzw. 
Frau Morgenschweis (Spülhelfer/innen) wenden. 
 
Medientutoren: 
Sie werden von Frau Endres-Schäffer ausgebildet.  
Solltest du fachliche Fragen zum PC oder Probleme im Internet (z. B. 
wegen Mobbing) haben, kannst du dich an diese Medientutoren oder 
an die beiden Lehrkräfte Frau Endres-Schäffer oder Herrn Lichtenwald 
wenden. 
 

Veranstaltungen 
 

 

Schule ist mehr als nur Unterricht. Neben verschiedenen schulischen 
Veranstaltungen führen wir zum Beispiel einen Unterstufenball durch. 
Dazu kommen noch Sonderveranstaltungen. So dürfen die 5. Klassen 
einige Tage ins Schullandheim. Die 7. Klassen fahren ins Skilager, die 9. 
Klassen zu „Tagen der Orientierung“ und die 10. Klassen machen eine 
Abschlussfahrt. Derzeit ist die Durchführung solcher Veranstaltungen 
leider von den aktuell gültigen Corona-Bedingungen abhängig. 



 22 

 
Verbindungs-
lehrer 

 
 

Alle Schüler wählen jedes Jahr zwei Lehrkräfte als Verbindungslehrer, 
und zwar jeweils einen für die Klassen 5 – 7 und 8 – 10. Im Schuljahr 
2021/2022 sind Herr Appel und Frau Fischer-Dangl die beiden 
Verbindungslehrkräfte. 
 
 

  



 23 

Vertretungsplan 
 

Vertretungen 
     

     
     

 

Es kann vorkommen, dass eine oder mehrere Lehrkräfte krank sind 
oder sich auf Fortbildung befinden. In diesem Fall übernehmen andere 
Lehrkräfte die Unterrichtsstunden. Wenn möglich, ist der 

Vertretungsplan für den nächsten Tag bereits bis zur Pause am → 
Digitalen Schwarzen Brett zu sehen. Bevor du das Schulhaus verlässt, 
musst du unbedingt nachsehen, ob sich für dich auch Änderungen 
ergeben, damit du am nächsten Tag auch für die Vertretungsstunden 
die benötigten Hefte und Bücher dabei hast und dich auf mögliche 
Stegreifaufgaben oder mündliche Abfragen vorbereiten kannst. 
 

Wahlpflicht-
fächergruppe 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Am Ende der 6. Jahrgangsstufe muss sich jede Schülerin/jeder Schüler 
für eine Wahlpflichtfächergruppe entscheiden.  
 

 Wahlpflicht-
fächergruppe 

neue Fächer  
z. B.: 

I mathematisch-
technisch 

Schwerpunkt Mathematik 
und Physik, technisches 
Zeichnen (CAD) im Rahmen 
von Informationstechnologie 

II wirtschaftlich Betriebswirtschaftslehre und 
Rechnungswesen (BwR) 

III a fremdsprachlich Französisch und BwR 

III b musisch-gestalterisch Kunst, CAD 

 
Ein Wechsel der Wahlpflichtfächergruppe ist in der Regel nach der 7. 
Klasse nicht mehr möglich. 
 

Wahlunterricht 
 

Am Nachmittag können wir auch in diesem Schuljahr wieder 

Wahlunterricht (→ Übersicht auf der Homepage) anbieten, zum 
Beispiel, Schulband, Tschechisch, Ergänzungs- und Förderunterricht, 
verschiedene Sportangebote, wie z. B. „Stützpunkt Fußball“. In der 
ersten Schulwoche kannst du dich in der Aula in ausgehängte Listen 
eintragen. Hast du dich für einen Wahlunterricht entschieden, so ist die 
Teilnahme jeweils für ein ganzes Schuljahr verpflichtend! 
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Wandertage 
 
 

Die Schule führt in der Regel zwei Wandertage durch (Herbst und 
Sommer). 
 
 

Wert-
gegenstände 
 

 

Wertgegenstände solltest du möglichst nicht in die Schule mitbringen, 
weil nie ganz auszuschließen ist, dass sie gestohlen werden können. Auf 
keinen Fall die Geldbörse und andere wertvolle Gegenstände in der 
Garderobe aufbewahren.  
 

→ Sport und Schmuckgegenstände 
Wettbewerbe 

 
 

Es werden im sportlichen Bereich verschiedene Wettbewerbe 
durchgeführt, aber auch im Fach Mathematik oder beim Vorlesen. 
Unsere 6. Klassen ermitteln jedes Jahr den „Kopfrechenkönig“. 
 

Zeugnis 

 
 
 

Wie in der Grundschule so gibt es auch in der Realschule ein 
Jahreszeugnis. Während des Schuljahres erhalten du und deine Eltern 
zur Information in der 5. – 8. Jahrgangsstufe drei Zwischenberichte, in 
der 9. und 10. Jahrgangsstufe ein Zwischenzeugnis und zwei 
Noteninformationen. 
Wir wünschen euch möglichst gute Noten im Zeugnis! 
 

Zum Schluss Es gibt doch eine Menge zu beachten, um sich in der neuen Schule 
zurechtzufinden! 

Solltest du noch Fragen haben, so kannst du dich jederzeit an → 

Tutoren, Mitschüler, Lehrkräfte, → Verbindungslehrer, das → 

Sekretariat und das → Direktorat wenden, wo man dir gerne weiter 
hilft.  
 

 
 
 
 
 
 

Wir danken der Staatlichen Realschule Kemnath  
für die Ideen und Anregungen zu diesem Wegweiser! 

 

 


