Liebe Schülerin, lieber Schüler,
wir begrüßen Dich recht herzlich an der Robert-Bosch-Mittelschule.
Du bist sicher sehr aufgeregt, weil so viel Neues auf dich zukommt. Aber keine
Angst, diese vielen Veränderungen musst du nicht alleine bewältigen. Deine neue
Schule soll für dich ein Ort der Hilfe sein.
„Hand in Hand“ mit der Schulleitung, mit Lehrern, Sozialpädagogen, aber auch
Mitschülern kann diese Herausforderung leichter gemeistert werden. Hand in Hand
bedeutet, dass Du mit deinen Problemen nicht alleine bleibst. Es gibt im Schulhaus
immer Menschen, die dir helfen, dich an der Hand nehmen, dich unterstützen und mit
dir zusammen versuchen das Problem zu lösen.

1. Schulbetrieb
Das Schulhaus ist ab 7.45 Uhr für dich geöffnet. Ab 7.55 Uhr bist du bitte in deinem
Klassenzimmer um dich auf den Unterricht vorzubereiten. Alle nötigen Arbeitsmaterialien, z. B. Bücher, Hefte, Block, Geodreieck, Schere, Kleber, Stifte usw., hast
Du natürlich dabei.
Als Mittelschüler benutzt Du in der Pause den Hof und das Erdgeschoss der Mittelschule, wo Du auch deinen Pausenverkauf findest.

2. Krankheit – Abwesenheit
Du kannst nicht in die Schule kommen:
Wenn Du wegen einer Krankheit den Unterricht nicht besuchen kannst, muss einer
deiner Eltern dich vor 8.00 Uhr telefonisch bei Frau Hartmann oder Frau Milde im
Sekretariat entschuldigen.
0911 / 231 – 68070
Sobald Du wieder in die Schule kommst, gibst Du eine schriftliche Entschuldigung
bei deinem Klassenlehrer ab. Versäumte Unterrichtsinhalte und Hefteinträge musst
du selbständig nachholen. Klassenfahrten und Schulveranstaltungen – auch
nachmittags! – sind Pflichtveranstaltungen.
Du wirst während des Unterrichts krank:
Du sprichst deinen Lehrer an. Dieser entscheidet mit Dir, ob Du zum Sanitätsdienst
gehst oder nach Hause geschickt wirst.
Sanitätsdienst:
Dein Lehrer stellt dir eine Überweisung aus. Mit dieser gehst Du ins Sekretariat und
gibst die Überweisung ab. Dort wirst Du dann von den Schulsanitätern abgeholt.
Spätestens nach 15 Minuten gehst Du wieder in deinen Unterricht.

Unterrichtsbefreiung:
Dein Lehrer gibt dir eine Unterrichtsbefreiung, die Du mit nach Hause nimmst und
von deinen Eltern unterschreiben lässt. Deine Eltern werden telefonisch
benachrichtigt und gefragt, ob Du nach Hause gehen darfst.
Solltest Du länger krank sein, musst Du am nächsten Morgen telefonisch im
Sekretariat entschuldigt werden. Wenn Du wieder in die Schule kommst, gibst Du die
Unterrichtsbefreiung und eine schriftliche Entschuldigung bei deinem Lehrer ab.

3. Du brauchst Hilfe
Dein erster Ansprechpartner ist immer dein Klassenlehrer. Er kann dir in den allermeisten Fällen weiterhelfen oder dir sagen, bei wem Du dir Hilfe holen kannst. Ist er
einmal nicht da, wendest Du dich an den Lehrer, den Du gerade im Unterricht hast.
Doch manchmal braucht man eine Person, die man nicht im Unterricht hat um mit ihr
zu sprechen. Hier kannst Du zu unseren Vertrauenslehrern oder zu unserem Schulsozialpädagogen gehen.
Vertrauenslehrer:
Sie werden jedes Jahr neu gewählt. Ihre Namen findest Du an einer Tafel im Eingangsbereich der Schule.
Wenn Du ein Problem hast, das Du nicht mit deinem Klassenlehrer besprechen
willst, kannst Du zu einem Vertrauenslehrer gehen. Dein Gespräch bleibt vertraulich,
wird also nicht weitererzählt.
Schulsozialpädagoge:
Alexander Scheibenhof
Auch mit ihm kannst Du vertrauliche Gespräche führen.
Wenn Du wissen willst, was er sonst noch alles für dich tun kann, dann schau auf
unserer Homepage auf seiner Seite nach:
www.robertboschms.de/unterstuetzung/unterstuetzung-jugendsozialarbeit-an-schulen

Sekretariat:
Frau Milde und Frau Hartmann helfen dir gerne weiter und freuen sich, wenn du
dich bei deinem ersten Besuch mit deinem Namen vorstellst. Bei ihnen bekommst Du
unter anderem Anträge und Formulare z. B. für Schülerfahrkarten, Schulbescheinigungen. Solltest Du dich in der Pause verletzen, kannst Du dich auch im Sekretariat
melden. Von dort aus werden die Sanitäter verständigt.
Weitere Informationen zum Schulbetrieb und Termine findest Du auch auf der
Homepage: www.robertboschms.de

Wir wünschen dir, dass Du dich bei uns schnell einlebst, dich wohl fühlst und
erfolgreiche Schuljahre erleben kannst.
Das Schulteam der Robert-Bosch-Schule

