Hallo,
ich möchte mich dir kurz vorstellen:

Mein Name ist Carli! Wenn du Fragen zur neuen Schule hast, bist du bei mir an der
richtigen Adresse. Ich versuche sie dir alle zu beantworten.

Aber ersteinmal zu mir: Ich bin dein
Begleiter an der neuen Schule. An
einer neuen Schule ist vieles anders.
Damit du dich in der Realschule plus
schnell wohl fühlst, möchte ich dir
gerne deine Fragen beantworten und
dir bei Problemen weiterhelfen. Ich
heiße Carli, angelehnt an den Namen
der Schule „von Carlowitz Realschule
plus“, trage am liebsten eine grüne
Jacke und eine goldgelbe Fliege und
habe für euch schon mögliche Fragen
gesammelt und beantwortet.
Wann fängt die Schule morgens an?
Die Schule beginnt immer um 8.15
Uhr und endet nach der 6. Stunde um
13.30 Uhr. Es gibt zwei große Pausen
(jeweils 15 Minuten) dazwischen.
Was brauche ich am ersten
Schultag?
Am ersten Schultag brauchst du noch keine Schulbücher. Bringe aber bitte einen
Notizblock, eine Sammelmappe DIN A4/ Einschlagmappe DIN A4 (Postmappe) und dein
Mäppchen mit.
Wo muss ich eigentlich hinkommen?
Die Adresse deiner neuen Schule lautet: Neumayerstraße 27 in Weisenheim am Berg.
Bei der Einschulungsfeier wirst du wahrscheinlich von deinen Eltern gefahren.
Ansonsten fährst du einfach mit dem Bus bis an die Haltestelle vor der Schule.

Wie komme ich an meine Bücher?
Deine Eltern haben schon Informationen zur Schulbuchausleihe erhalten. Wenn ihr
deine Schulbücher selbst kaufen möchtet, findest du ab Anfang Juli die Schulbuchliste
auf der Homepage unter dem Begriff „Downloads“.
Wer ist meine Klassenleitung?
Deine Klassenleitung lernst du am ersten Schultag kennen.
Mit wem bin ich in der Klasse?
Deine Mitschüler lernst du ebenfalls am ersten Schultag kennen. Ihr werdet in der
ersten Woche viele Kennenlernspiele machen, damit ihr euch ganz schnell zu einer
Klasse zusammenfinden werdet. Am ersten Tag erwartet euch eine kleine
Einschulungsfeier und ihr „beschnuppert“ euren Klassensaal. Danach wird es drei
Einführungstage geben, in denen du die Schule, deine Mitschülerinnen und Mitschüler
und viel Neues kennenlernen kannst. Dabei wird dich deine Klassenleitung begleiten.
Außerdem wirst du den Schulsozialarbeiter sehen. Er wird euch drei Jahre lang im Fach
„Soziales Lernen (SL)“ begleiten.
Welches Material muss ich mitbringen?
Du findest eine Materialliste unter folgendem Link:
Materialliste und weiter Downloads

(Alternativ: Schulhomepage  Downloads)

Außerdem hast du schon eine Liste per Brief von der Schule zugeschickt bekommen.
So viel erstmal für den Anfang…
Ich wünsche dir einen tollen Start an unserer Schule.

