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 erst einmal 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. Mein Name
ist Carli, angelehnt an den Namen der Schule „von Carlowitz
Realschule plus“. Am liebsten trage ich eine grüne Jacke und eine
goldgelbe Fliege. Ich habe für euch schon einmal mögliche Fragen
gesammelt und beantwortet.
Wie viele Klassen gibt es an der Schule?
An der Schule gibt es im aktuellen Schuljahr 2021/2022 18 Klassen.
Das kann sich jedoch jedes Jahr verändern.
Darf ich mein Handy, … mitbringen?
Das Handy darf mit in die Schule gebracht werden. Es sollte jedoch den ganzen
Vormittag ausgeschaltet oder stummgeschaltet in der Schultasche aufbewahrt werden.
Welche Fachräume gibt es?
Es gibt eine Aula, einen Biologiesaal, einen Chemiesaal, mehrere Computersäle, einen
Kunstsaal, einen Physiksaal, eine Schulküche, eine Turnhalle mit Sportplatz und eine
Werkstatt. Außerdem lernst du unseren Kiosk kennen. Dort kannst du dir in der Pause
etwas zum Essen und zum Trinken kaufen. Wo die einzelnen Säle sind, wirst du in den
ersten Tagen erkunden. Außerdem werden dir noch wichtige Räume, wie zum Beispiel das
Sekretariat und der Hausmeisterraum gezeigt.
Wir haben zwei große Hofpausen, in denen du frühstücken und spielen kannst. Leider
gibt es an den weiterführenden Schulen keine extra Frühstückspause mehr.
Wie finde ich meinen Klassensaal?
Den Klassensaal bekommt ihr am ersten Tag von eurer Klassenleitung gezeigt.
Gemeinsam werdet ihr ihn schöner gestalten und zu eurem Saal machen können.

Hat die Schule einen Kiosk?
In der Pausenhalle findest du unseren Kiosk, an dem du dir in beiden Pausen etwas zum
Essen und zum Trinken kaufen kannst. An den Donnerstagen gibt es dort sogar heiße
Würstchen.
Gibt es ein Nachmittagsangebot?
Die von Carlowitz Realschule plus ist keine Ganztagsschule, du hast daher am
Nachmittag keinen Unterricht. Nach der 6. Stunde gehen die Schülerinnen und Schüler
nach Hause. Wenn du Lust hast, kannst du an einer der interessanten
Arbeitsgemeinschaften, auch AG´s genannt, teilnehmen.
Welche Arbeitsgemeinschaften (AGs) gibt es am Nachmittag?
Im Jahr 2021/2022 werden folgende Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag
angeboten: Imker AG, Näh AG, Natur AG, Nachhaltigkeit AG
Bekomme ich Hilfe bei den Hausaufgaben?
Da wir keine Ganztagsschule sind, werden die Hausaufgaben auch am Nachmittag zu
Hause erledigt. Bei der Verbesserung der Hausaufgaben hast du dann die Hilfe der
ganzen Klasse.
Wer ist Udo Gansert und was macht er?
Herr Gansert ist der Sozialarbeiter der Schule. Wenn du Probleme oder Streit hast,
kannst du zu ihm kommen und mit ihm reden. Er wird jede Woche eine Stunde „Soziales
Lernen“ mit euch machen.
Ausflüge, Wandertage, Fahrten,… an der von Carlowitz Realschule plus
In der ersten Schulwoche lernt ihr nach und nach eure Klasse und die Schule kennen.
Damit ihr dafür genügend Zeit habt, werden auch Wandertage und Ausflüge
stattfinden. Außerdem werdet ihr, passend zu machen Themeneinheiten, Ausflüge
unternehmen. Nachdem die Ansteckungsgefahr mit Corona vorbei ist, finden auch
wieder Klassenfahrten in verschiedenen Klassenstufen statt. Und vor allem dürft ihr
euch auf eure Abschlussfahrt freuen.
Muss man Vokabeln lernen?
Im Fremdsprachenunterricht Englisch und Französisch müssen begleitend zum
jeweiligen Unterricht die Vokabeln gelernt werden. Wie man Vokabeln gut lernen kann,
verrät dir deine Lehrkraft.
Wann kommt der Bus?
Die genauen Ankunfts- und Abfahrtszeiten kannst du unter www.eistalbus.de finden.
Gehe hier zum Punkt „Fahrpläne“ und scrolle dann zu „Verbindungen zu den Schulen“.
So viel erstmal von mir …

