Die Sekundarschule Petershagen

Leitfaden und Wegweiser von A – Z

A
Adressen
Sekundarschule Petershagen, Bultweg 23, 32469 Petershagen
 www.sekundarschule-petershagen.de

Sekretariat: Frau Byczynski & Frau Buddendiek
 05702-821010

 05702-8210199

📧 info@sekundarschule-petershagen.de

Alarmsicherung
Das Schulgebäude ist bis 7.00 Uhr morgens in der Woche und generell am
Wochenende und an Feiertagen alarmgesichert. Bitte die Schule nicht vorher zu öffnen
versuchen, sonst Feuerwehr- und Polizeieinsatz auf deine Kosten - und dann die
Blamage.
Solltest du während der gesicherten Zeiten die Schule betreten wollen, dann
kontaktiere unsere facility manager (s. H wie Hausmeister). Auch Elternabende u.ä.
solltest du mit ihnen terminlich abklären.
Alkohol
Es herrscht allgemeines Alkoholverbot auf dem gesamten Schulgelände.
Arbeitsstunde
Die Arbeitsstunden finden mehrfach in der Woche statt. In der Klasse 5-7 werden in
den ersten 10 Minuten in Einzelarbeit Vokabeln gelernt. Danach bearbeiten die SuS
die Aufgaben in den Hauptfächern. Ziel ist es, dass die SuS selbstständig arbeiten,
sich gegenseitig unterstützen und Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess
übernehmen. Gerade bei den Kleinen muss dies noch angeleitet geschehen, da ihnen
oftmals nicht klar ist, welche Aufgaben zuerst bearbeitet werden müssen. Siehe
Stundenplan.
Aufsicht
Da kommste nicht drum rum. Aber – sie ist planmäßig geregelt. Die Aufsichtspflicht
beginnt um 7.15 Uhr und endet mit dem Verlassen des Geländes bzw. mit der Abfahrt
der Busse nach Schulschluss. Check den Plan für Busaufsicht, Frühaufsicht,
Pausenaufsicht, Mittagspausenaufsicht u.a.
Busaufsichten: Da die Busse sehr zügig nach Schulschluss abfahren, müssen sich
Schüler und Aufsicht nach Stundenschluss schnell zu den Haltestellen begeben. Für
eine detailliertere Ausführung siehe Anhang.

B
Betriebssportgruppe
Solltest du Interesse daran haben, dich in freundlicher Runde körperlich zu betätigen,
dann triff uns freitags in der Sporthalle der Sekundarschule. Am schwarzen Brett,
kannst du dich darüber informieren, welcher Sport betrieben wird (bevorzugt
Volleyball).
Im Anschluss finden wir uns noch in der Lehrerküche ein, um dort die Woche
ausklingen zu lassen. Ansprechpartner: Markus Wittek
Bult-Company
Der Schülershop der Sekundarschule liegt neben der Hausmeister-Lounge. Die
umfangreiche Angebotsliste zeigt dir, was dort verkauft wird. Beispielsweise
Whiteboard-Marker, Radiergummis, oder auch Kleidung mit dem Schullogo.

C
Computerräume
Es gibt zwei Computerräume und mobile Laptops/ Tablets im Planungsbüro. Eine
Anleitung zum Ausleihen der Tablets findet sich neben den Listen für die
Computerräume im Verwaltungstrakt. In den Computerräumen (im Allgemeinen in
Fachräumen)
darf
nicht
getrunken
und
gegessen
werden.
Im Verwaltungstrakt hängt eine Liste aus, auf der du dich eintragen musst, falls du
einen der PC-Räume nutzen möchtest.

D
Differenzierung
Auch wir arbeiten mit innerer & äußerer Differenzierung – wir freuen uns, wenn du
deine Erfahrungen hier einbringst. Du bekommst mehr Informationen dazu in den
Fachschaften. Die Klassenstufen 5 und 6 bilden die Orientierungsstufe. Der
Unterricht wird im Klassenverband erteilt. Dabei wird durch innere Differenzierung
(Binnendifferenzierung) und Neigungsdifferenzierung (Profilkurse, Förder- und
Forderkurse) auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Interessen der
Schülerinnen und Schüler eingegangen. In den Klassenstufen 7 bis 10 wird der
Unterricht im Klassenverband (Binnendifferenzierung) und in je nach Leistung
(Grund- und Erweiterungskurse, Förder- und Forderkurse) sowie nach Begabung
und Neigung differenzierten Kursen (Wahlpflichtkurse) erteilt. Für die Hauptfächer
findest du eine große Auswahl an Differenzierungsmaterialien (meistens drei Stufen)
im Lehrbuchmaterial. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Material im
Lehrmittelraum.

E
E-/G-Kurse:
Ab der siebten Klasse werden die Kinder in den Fächern Englisch und Mathe in Grundund Erweiterungskurse eingeteilt. Im Fach Deutsch erfolgt diese Zuteilung im
Jahrgang 8. Wie diese Kurse aufgebaut sind und worin sie sich unterscheiden, fragst
Du am besten die Fachvorsitzenden der entsprechenden Fächer sowie die Fachlehrer.
E-Boards
Glaub mir, sie haben mehr Angst vor Dir als Du vor ihnen!
Wie sie bedient werden? Nimm dir Zeit und schau in den Anhang. Außerdem arbeiten
wir mit der Software Easiteach. Wie dies bedient wird, findest du unter ‚Austausch
Lehrer – Easiteach Workshop‘.
Außerdem bekommst du zu Beginn von Albert Südbeck eine Lautstärkefernbedienung
(klein und schwarz). Dies ist nur für dich und die solltest du immer bei dir behalten.
Allerdingst ist es eine Wissenschaft für sich die Lautsprecher einzuschalten. Die SuS
helfen dir dabei sicherlich gerne.
Einzugsgebiet unserer Schule

Die Stadt Petershagen ist eine Flächengemeinde von fast 212 km². Die Insel Langeoog
passt locker 10 Mal in das Petershäger Gebiet hinein!
Unsere Schülerinnen & Schüler kommen aus den 29 Ortschaften der Gemeinde. Die
meisten kommen mit dem Bus und sind manchmal lange unterwegs.
In der Region gilt Petershagen als Storchenhauptstadt – 2015 gibt es ca. 50 bebrütete
Horste. Ob sich das positiv auf die Schülerzahlen der Zukunft auswirkt  ?

F
Fächer (Schulpost)
Du findest dein Fach vor dem Sekretariat. Guck regelmäßig rein, denn dort befinden
sich Mitteilungen von Eltern und Kollegen.
Fachvorsitzende
Die Sprecher der einzelnen Fachbereiche koordinieren die Arbeit der Fachteams und
sind Ansprechpartner in Belangen rund ums Unterrichtsfach.
Biologie
Chemi e
Darstellen & Gestalten
Deutsch
Englisch
Erdkunde
Französisch
GL
Geschichte
Hauswirtschaft
Informatik
Kunst
Mathe
Musik
Nawi
Politik
Physik
Religion
Sowi
Sport
Technik
Wirtschaft

Katrin Loew
Jürgen Rodenberg
Lisa Holthöfer
Birgit Wichmann/Tabea Graefen
Jennifer Heiligert
Marcus Bösch
Renate Schilling
Ramona Engemann
Lennart Schilling
Malte Vosen
Dirk Riemann
Thomas Willer
Willi Falk
Marlies Döschner
Jürgen Rodenberg
Falk Thiemann
Hendrik Sundermeier
Anke Borgmann
Falk Thiemann
Markus Wittek
Frederike Kuhrau/ Sinja Vollriede
Christian Funk

Feueralarm
Feuerwehrübungen finden regelmäßig statt. Beim entsprechenden Alarm brauchst du
das Klassenbuch mit der Namensliste in deiner Hand, die Fenster sind zu schließen.
Die Schüler verlassen die Schule ruhig und geordnet durch den nächstgelegenen
Notausgang - ohne ihre Taschen (trotz: „Aber mein Fußball-Sammelalbum!“).
Sammelpunkt ist der Schulhof. Der begleitende Lehrer bleibt bis zur Entwarnung bei
der Klasse.
Tipp: von Nebelmaschinen im Gebäude ist unbedingt Abstand zu nehmen; sie führen
zu spontanen Feuerwehreinsätzen
Fördermodule
Die Fachschaften D, M, E haben für den Förderunterricht Module erarbeitet, die in
Ordnern zur Verfügung stehen. Der Ansprechpartner ist Stefan Wend.
Fördern und Fordern
Wir bieten viele unterschiedliche Kurse, um unsere Schülerinnen und Schüler zu
fördern und zu fordern:

Forder-/Förderband in Jg. 5/6 (Mathe, Englisch, LRS)
Die Förderkurse finden zeitgleich mit den Arbeitsstunden statt. Das bedeutet allerdings
nicht, dass sie die Aufgaben aus den Arbeitsstunden nicht nachholen müssen.
Förderverein
Der Förderverein hat sich aus engagierten Eltern & Kollegen konstituiert. Für eine
Mitgliedschaft wirbst du bei den Klassenpflegschaftsversammlungen. Dazu gibt es
Informationsbroschüren. Der Förderverein unterstützt z.B. die Klassenfahrten
finanziell – auf Antrag – mit 3 Euro pro Schüler und in besonderen Härtesituationen
auch Eltern. Bei Fragen gibt Carsten Konrad Auskunft. Antragsformulare hängen auf
den Lehrerstationen aus, oder gibt es im Sekretariat.
Fortbildung
Fortbildungskoordinator ist Carsten Konrad. Mögliche Fortbildungsangebote werden
den Fachschaftsvorsitzenden ausgelegt. Eine Liste über diverse Angebote findest du
im Verwaltungstrakt. Selbstverständlich darfst du eigeninitiativ Fortbildungen suchen,
die zu dir passen. Dann mit der Schulleitung darüber sprechen und einen Antrag
stellen.
Fünf-Minuten-Pause
Ja, es gibt sie wirklich. Und zwar nach der 7. Stunde von 13.25 – 13.30 Uhr.

G
Gebäudeeingänge
Der Haupteingang der Schule liegt auf der Rückseite des Gebäudes. Dort haben
Schüler und Besucher Zutritt. Du hast ja den magischen Transponder und kannst alle
möglichen Türen benutzen. Der Eingang zum Verwaltungstrakt liegt am
Lehrerparkplatz. Dort kannst du auch deinen Transponder aktivieren.

H
Handy
Die Benutzung des Handys oder anderer Speichermedien (z.B. i-pod, mp3-player,
Digitalkameras) ist im Gebäude und auf dem Schulhof während der Unterrichts- und
Pausenzeiten untersagt – das sagt die Schulordnung. Solltest du doch einen bösen
Schüler erwischen, liegt es an dir, ob du ihn darauf nur hinweist, oder du es
einkassierst, es im Sekretariat abgibst und der Schüler dies sich am Ende des Tages
dort abholen kann.
Hausaufgaben
Im Prinzip ist die Sekundarschule eine hausaufgabenfreie Zone – dafür gibt es ja die
Arbeitsstunden. Aber: keine Regel ohne Ausnahme! Vokabeln lernen, Langzeitprojekte durchführen („Bohne pflanzen, beobachten, dokumentieren“) oder
Klassenarbeiten vorbereiten – das funktioniert am besten zu Hause. Sollten die SuS
aus welchen Gründen auch immer ihre Aufgaben nicht in der Arbeitsstunde erledigen,
müssen diese natürlich zuhause nachgearbeitet werden.

Hausmeister
Wie jeder weiß, sind sie die heimlichen Chefs! Ohne Johann Bergen und Dirk Esler
geht fast nix. Wenn du ein Anliegen hast, findest du sie in ihrem Büro neben dem
Sekretariat, oder im Gebäude, oder auf dem Gelände, oder in der Mensa...
Hofdienst
Jede Klasse hat eine Woche lang Hofdienst, der auch das Gebäude einschließt - dafür
gibt es natürlich einen Plan. Das Werkzeug befindet sich im Stuhllager in der
Pausenhalle. Da dieser Plan sehr komplex ist, guck am besten unter ‚Austausch –
Lehrer; Saubere Schule – Hofdienst“.

I
Internetadresse der Schule (s. Adressen)

J
Jahrgangsfeiern
Ein wichtiges Ritual eines jeden Jahrgangs ist die Jahrgangsfeier. Hier versammelt
sich der Jahrgang in der Aula und Schüler haben die Möglichkeit, schulische und
außerschulische Lernergebnisse zu präsentieren. Da wird vorgelesen, gespielt,
gepowerpointed, getanzt, gesungen...
Eltern sind dazu auch herzlich eingeladen. Wir legen großen Wert auf respektvolle,
aktiv zuhörende Zuschauer – auch wenn mal ein Ton schief klingt: Ausbuhen oder
Quatschen sind nicht erwünscht. Wer sich nicht daran hält, der verlässt die Feier und
wird im Musikraum betreut.

K
Kaffee
Das wichtigste zuerst! Je nachdem, in welcher Lehrerstation du sitzt, hast du
unterschiedliche Möglichkeiten. Ganz unten gibt es in der Lehrerküche Kaffee (für die
Kaffeekasse frag Dörthe Steinki) oder aber du kaufst Kaffeepads und Milch für die
Lehrerstationen I und II und bedienst dich selbst an der Kaffeemaschine.
Klasse verlassen
Morgens werden die Rechner und Beamer in den Klassenräumen automatisch
hochgefahren bzw. eingeschaltet, nachmittags nach Unterrichtsschluss ebenso
automatisch heruntergefahren bzw. ausgeschaltet.
Dennoch gilt im Allgemeinen das Prinzip „Der Letzte macht das Licht aus“. Und nicht
nur das Licht. Bist Du die letzte Lehrkraft im Klassenraum (insbesondere, aber nicht
nur nach der 9. Stunde), achte bitte darauf, dass alle Fenster geschlossen sind und
verriegele hinter dir die Tür.
Klassenarbeiten:
Sie werden nur am Vormittag geschrieben (Ganztagsschule); Tests, Vokabeltests und
ähnliches können auch nachmittags geschrieben werden. Es gelten die Bedingungen
und Vorschriften der jeweiligen Lehrpläne und der APO-S I (Anzahl pro Halbjahr/pro

Fach/pro Woche etc. sind festgelegt). Ansonsten fragst du einfach die entsprechenden
Fachlehrer.
Klassenarbeitstermine
Im Planungsbüro hängt eine große, weiße Infotafel. Dort guckst du zunächst nach, ob
an dem Tag, an der du die Klassenarbeit schreiben lassen willst, schon eine andere
geschrieben wird. Wenn nicht, trägst du dein Fach ein und wartest, bis es bestätigt
wird. Dies kannst du durch einen Haken an deinem Eintrag erkennen. Am Ende der
Woche schickt Stefan Wend einen aktuellen Terminplan rum, in dem du alles
nachgucken kannst.
Klassenbücher
Dein Klassenbuch zur 1. Unterrichtsstunde nimmst der Klassenbuchführer der
jeweiligen Klasse morgens aus dem Schrank im Verwaltungstrakt mit. Es ist das heilige
Werkzeug zur Dokumentation deines Unterrichts. Bitte trage direkt nach jeder Stunde
ein. Der Klassenbuchführer bringt dementsprechend das Klassenbuch nach
Schulschluss wieder zurück.
Klassenbuch, Teil B
Dieser Teil enthält sensible Daten, wie die Adressen, Fehlzeiten und Noten der
Schülerinnen & Schüler. Dieser Teil wird daher nur von der Klassenleitung verwaltet.
Klassenfahrten/Tagesfahrten
Die Kinder freuen sich sehr über die Tagesfahrten, die das Klassenlehrerteam einmal
pro Halbjahr durchführen darf.
Klassenfahrten sind im Jahrgangsteam 6 terminlich abgesprochen.
Klassenpaten
Schülerinnen & Schüler aus den 10. Klassen stellen sich freiwillig den neuen 5.
Klassen als Paten zur Verfügung und begleiten sie zu Beginn ihrer Schulzeit. Das
„Prima Klima“ Projekt unterstützen sie aktiv, indem sie eine Gruppe leiten. Auch auf
der Kennenlernfahrt zum Schloss Baum können sie mitwirken.
Klassenpflegschaft
Dieses Mitwirkungsorgan der Eltern wird zu Beginn des Schuljahres vom
Klassenlehrer einberufen. Dort werden die Elternpflegschaftsvorsitzenden gewählt.
Die Termine für diese Veranstaltung werden von der Schulleitung festgelegt.
Klassenrat
Einmal in der Woche findet der Klassenrat statt. Hier können die SuS (wichtige)
Probleme besprechen. Die SuS leiten die Gesprächsrunde selber und vier Schüler
haben ein spezielles Amt (Gesprächsleiter, Protokollant, Regelwächter und
Zeitwächter). Die SuS sammeln in einer Art Briefkasten ihre Themen/Anliegen, um
diese dann gemeinsam zu besprechen und gegebenenfalls Lösungen zu finden.
Klassensprecher
Die 2 Klassensprecher werden zu Beginn des Schuljahres gewählt (bei den 5. Klassen
etwa nach 4 Wochen) und bleiben ein Jahr lang in dieser Funktion. Sie nehmen
regelmäßig an SV-Sitzungen teil und berichten im Klassenrat darüber.

KoKo
KoKo ist kein bunter Vogel. Es steht für unser Konsequenzen-Konzept. Es begegnet
dir in jeder Klasse in Form einer vorbereiteten Tafel. Es hilft dir bei Regelverletzungen
schnell & effektiv geeignete Maßnahmen einzuleiten. Dazu gibt es einen Flyer als
Kurzfassung (s. Anhang), aber auch viele Kolleginnen & Kollegen, die es dir erklären
können.
Konferenz – Dienstag
Zur allgemeinen Erheiterung und Beschlussfassung verschiedener Anliegen gibt es
jeden Dienstag die Möglichkeit sachlich und fachlich Informationen auszutauschen und
Beschlüsse zu fassen. Aber keine PANIK! Jennifer Heiligert übernimmt gerne bis an
ihr Lebensende das Amt der Protokollantin.
Kopieren
Du kannst im Kopierraum im Verwaltungstrakt anfertigen. Dort gibt es auch farbiges
Papier, Laminierfolien, Laminiergerät, Schneidemaschine…
Um zu kopieren brauchst du kein Kennwort oder Kopierkarte. Es gibt zwar kein
Kopierlimit, denk aber an die armen Bäume! Außerdem findest du dort auch Vorlagen
für Elternbriefe nach Hause zum Kopieren, sollten die lieben SuS ausnahmsweise
doch etwas angestellt haben.
Kosten für Material
Die Materialkosten sammelst du zu Beginn des Schuljahres von den Schülerinnen &
Schülern ein und überweist das Geld auf das Schulkonto. Details werden dir in einer
Konferenz mitgeteilt.
Kostenerstattung bei B u T (Bildungs- und Teilhabepaket)
Für welche Zwecke?
• Mittagessen in der Mensa
• Wandertag,
Theaterbesuch,
Klassenfahrt,
Bläserklasse,
Klassensprecherschulung (SV – Fahrt), Unterrichtsgänge (z.B. Besuch der
Biologischen Station) etc.
Für wen?
Berechtigt sind die Kinder, deren Eltern Hartz IV – Empfänger sind.
Wie geht das? Wie ist der Ablauf?
• Du holst das Formular von Marcus Gornik
oder
Die Eltern holen das Formular vom Sozialamt.
• Das Formular von den Eltern ausfüllen und unterschreiben lassen.
• Du füllst den Rest aus und setzt deine Unterschrift und den Schulstempel
darunter.
• Nun musst du nur noch das ausgefüllte Formular bei Marcus ins Fach legen und
das war´s!!!
Krankmeldung (eigene)
Wie du ja weißt, wird ein guter Lehrer nur am Wochenende und/oder in den Ferien
krank. Solltest du dennoch während der Arbeitswoche von Malässen geplagt sein,
gilt es, bis morgens 7 Uhr Albert per SMS darüber in Kenntnis zu setzen (Tel.
0172/7273135). Bitte nicht wundern, falls sich Albert nicht meldet. Er hat sehr viel zu
tun. Du kannst aber davon ausgehen, dass er die SMS gelesen hat. Bist du im Team

mit einer Sonderpädagogin, so schreib auch ihr kurz eine SMS, da sie wahrscheinlich
die Vertretung übernimmt.
Fühlst Du dich trotz Krankheit in der Lage, den PC zu nutzen, freuen sich die Kollegen,
die dich vertreten, über Material. Dieses sendest du dann per Mail an Albert
(albert.suedbeck@sekpet.net). Solltest du länger krank sein, musst du vom Arzt eine
Krankmeldung einreichen. (Solltest du ein LAA sein, musst du das dem ZfsL
einreichen).

L
Lehrerstationen
Da die Schule deine zweite Heimat wird, hast du hier natürlich auch einen Raum zur
Entspannung. Wir haben z. Zt. drei Lehrerstationen, in denen jeder Kollege einen
eigenen Arbeitsplatz und ein Schließfach hat.
Außerdem stehen pro Station drei Computer mit Internetanschluss und
Druckermöglichkeit zur Verfügung.
Es gibt jeweils eine Infotafel für Vertretungspläne, Termine, Aufsichtspläne,
Stundenpläne, Geburtstage oder andere wichtige Informationen (auch Lehrerwitze).
Die Lehrerstationen sind Austausch- und Informationsbörse für uns.
Lese- Rechtschreib-Schwäche (LRS)
Zu Beginn des fünften Jahrgangs werden zwei Sprachstandtests (Duisburger
Sprachstandstest + HSP) durchgeführt. Die jeweiligen Deutschlehrkräfte werten diese
aus und nennen anhand der Ergebnisse SuS mit einer LRS. Diese werden dann an
Stefan Wend weitergeleitet, sodass Förderkurse eingerichtet werden können. Die LRS
wird in den Jahrgängen 5 und 6 berücksichtigt. Es gibt einen Nachteilsausgleich, der
in Form von zusätzlicher Bearbeitungszeit oder aber auch der Berücksichtigung der
Punktevergabe hinsichtlich der Rechtschreibkompetenz stattfindet. Bei weiteren
Fragen wende dich an Jana Wüllner.
Logbuch
Am Anfang oder Ende jeder Unterrichtsstunde tragen die Kinder das Stundenthema
sowie die Aufgaben für die Arbeitsstunde und die evtl. Hausaufgaben in ihr Logbuch
ein. Der Lehrer notiert dies an der Tafel und gibt ausreichend Zeit zum Übertragen in
das Logbuch.
Außerdem dient das Logbuch der Kommunikation mit den Eltern. Bei geschriebenen
Rückkehrplänen, positiven Rückmeldungen oder anderen wichtigen Informationen
trägt die Lehrkraft dies ins Logbuch ein und lässt es sich vom Kind am nächsten Tag
mit Unterschrift der Eltern vorzeigen.
In der Klassenratsstunde kontrolliert der Klassenlehrer die Logbücher. Ist das Logbuch
ordentlich geführt, unterschreibt der Klassenlehrer. Außerdem sollen die Eltern das
Logbuch am Ende der Woche ebenfalls unterschreiben.
Weitere Dinge, die ins Logbuch eingetragen werden: Entschuldigungen, Stundenplan,
Sprechstunden der Lehrkräfte, Notenübersicht, …
Hinten im Logbuch befindet sich eine Klarsichthülle, in die wichtige Dinge, wie z.B.
Elternbriefe, eingeheftet werden können.

M
Mappensystem
• Postmappe ( rote Mappe zum Materialtransport)
• Türkisfarbener Ordner für Portfolio (zum Sammeln von Urkunden, diversen
Führerscheinen, Zertifikaten und besonderen Schülerarbeiten)
• 2 magentafarbene Ordner für
• Schnellhefter der Hauptfächer D, M, E
• Schnellhefter für alle übrigen Fächer
Jedem Fach wird eine bestimmte Farbe zugeordnet.
Die Schnellhefter müssen in die Fachräume mitgenommen werden.
Die Mappen und Ordner verbleiben in der Schule, es sei denn, es muss für
Klassenarbeiten gelernt werden.
Mensa
Die Jahrgänge gehen zeitlich versetzt zum Essen. In der Mensa bewegen sich die
Schüler angemessen ruhig und leise. Zu jedem Essen gibt es kostenfreies
Mineralwasser. Du kannst dich zwischen einem kleinen Teller (2.95€) sowie einem
großen Teller (3.50€) entscheiden. Bei dem großen Teller gibt es noch einen Salat und
einen Nachtisch. Die Lehrer bezahlen alle mit Bargeld, die SuS können mit Bargeld
oder mit der Schülerkarte bezahlen. Da du ja Lehrer bist, kannst du dich an den
Lehrertisch setzen. Natürlich kannst du dir in den kleinen Pausen auch einen Snack
(Capri Sonne, Mentos, Brötchen usw.) gönnen. Guten Appetit!
Mittagspause
Die Mittagspause ist für die 5. und 6. Jahrgangsstufen in der 6. Stunde (11.50 – 12.40
Uhr). Höhere Jahrgänge haben ihre Mittagspause in der 7. Stunde (12.40 – 13.25 Uhr).
Müll(trennung)
Jeder Klassenraum hat zwei verschiedene Mülleimer. Der eine ist für Papier, der
andere für alles andere. Auf dem Schulhof stehen große Müllcontainer. Dort sollte
sortenrein in Papier & Abfall getrennt werden. Du darfst die Mülleimer in der Klasse
gestalterisch verändern, um die unterschiedliche Nutzung zu markieren.

O
Ordnungsdienst in den Klassen
Jede Woche wechselt in den Klassen der Ordnungsdienst. Die zwei Personen sind
verantwortlich für das Fegen, die Blumen und die Mülleimer. Es wäre von Vorteil, den
Dienstplan in der Klasse auszuhängen.

P
Parkplatz
Nicht jeder Lehrkraft steht automatisch ein Parkplatz vor dem Gebäude zur Verfügung.
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Ganz wichtig: die ersten fünf Parkplätze auf der
rechten Seite sind für die Schulleitung reserviert. Aber – Parkplätze befinden sich rund
um das Gebäude. Du kannst auch auf dem ehemaligen Hauptschulparkplatz parken.

Übrigens: Fahrradparkplätze gibt es genügend 
Pausenregelungen
siehe auch unter: Zeiten
Wie Du sicher gesehen hast, hat ein Schultag an der Sekundarschule Petershagen
entweder sechs oder neun Schulstunden.
An Tagen mit sechs Schulstunden gibt es eine 20-minütige Pause nach der zweiten
Schulstunde und eine 15-minütige Pause im Anschluss an die vierte
Unterrichtsstunde.
An Tagen mit neun Schulstunden gibt es zusätzlich in der sechsten beziehungsweise
in der siebten Schulstunde eine gemeinsame Mittagspause.
Eine Fünfminutenpause gibt es an der Sekundarschule Petershagen ausschließlich
zwischen der siebten und achten Schulstunde.
Profilklassen
Die Schülerinnen & Schüler der 4. Klassen wählen bei den Aufnahmegesprächen eine
Profilklasse aus, in der sie zwei Jahre verbleiben. Einen Wechsel gibt es nur schriftlich
begründet in Ausnahmefällen. Den Profilklassen schließt sich am Ende der 6. Klasse
die Wahl des Wahlpflichtfaches an.

R
Rauchen
Das Rauchen auf dem Schulhof oder im Gebäude ist jedem untersagt.

Sch
SchiLF/ Pädagogischer Tag
Jeder Schule in NRW stehen zwei ganze Tage zur Verfügung, an denen intensiv am
pädagogischen Schwerpunktthema des Schuljahres gearbeitet wird. Wir arbeiten an
solchen Tagen sehr intensiv an verschiedenen Aufgabenstellungen (mit oder ohne
externe Moderation).
Die Schülerinnen & Schüler haben dann einen Studientag, für den sie mit
Arbeitsmaterial versorgt werden.
Schließfächer
Überall im Schulgebäude verteilt findest Du graue Metallkästen, welche den Schülern
als Schließfächer dienen. Betrieben werden diese Schließfächer von einem externen
Dienstleister (AstraDirekt).
Zu Beginn des Schuljahres wirst Du als Klassenlehrer deine Schüler darüber
informieren, dass sie die Möglichkeit haben ein entsprechendes Schließfach
anzumieten. Hierzu müssen sich die Eltern des Schülers /der Schülerin über eine
Internetseite mit dem Dienstleister in Verbindung setzen (www.astradirekt.de). Ein
entsprechendes Schreiben wird von der Schulleitung an die Klassenlehrer
herausgegeben.
Schulbücher

Für die Schul- und Fachbücher ist Markus Wittek verantwortlich. Alle Bücher müssen
bei der Ausleihe und der Rückgabe gescannt werden – auch, wenn Kollegen ein Buch
benötigen. Sollte Markus Wittek nicht vor Ort sein, musst du das Buch, was du
ausleihen willst, in die Liste, die sich auf dem Tisch im Lehrmittelraum (2. OG.)
befindet, eintragen.
Schüler- Eltern-Sprechtag
Pro Halbjahr gibt es einen solchen. Dazu können die Schülerinnen & Schüler einen
Vorbereitungsbogen zum Ausfüllen mit nach Hause nehmen. In dem 10-minütigen
Gespräch werden Ziele für den Rest des Halbjahres abgesprochen, die später
überprüft werden. Für Schüler mit Förderbedarf gibt es gesonderte Regelungen.
Schulordnung
Regelt das Zusammenleben an unserer Schule und ist im Logbuch zu finden.
Schulsanitätsdienst
Engagierte Schülerinnen und Schüler haben sich vom Roten Kreuz zu Schulsanitätern
ausbilden lassen. Während der Pausen sind sie in ihrem Raum 2.20. Aber auch
während der Stunden können sie vom Sekretariat ausgerufen werden.
Schulsozialarbeit
Für den Bereich der Schulsozialarbeit gibt es Marcus Gornik bei uns. Er sieht sich
eindeutig als Kollege im Lehrerteam und lässt sich von den Schülern deshalb auch
siezen. Marcus kannst du beispielsweise ansprechen, wenn du Situationen mit
Schülern oder Eltern nicht so toll findest, dabei Unterstützung brauchst, oder glaubst,
dass Schüler oder Eltern mal Hilfe gebrauchen könnten. Er hat auch Projekte zu
unterschiedlichen Themen für Klassen entwickelt.
Außerdem kümmert er sich um den Bereich Bildung und Teilhabe, wenn es
beispielsweise um finanzielle Unterstützung für Klassenfahrten, Lernförderung,
Vereinsbeiträge in der Freizeit oder Mittagessen geht.
Du brauchst aber nicht zwangsläufig ein Problem, um mit ihm zu sprechen – das geht
auch einfach mal so.

S
Sekretariat
Heike Byczynski und Iris Küster sind die guten Seelen der Verwaltung. Sie stehen uns
mit Rat und Tat ab 07:15 Uhr zur Seite – und damit sie auch mal Zeit haben, ihre
Verwaltungsaufgaben zu erledigen, vermeiden wir unnötige Gänge durch das Büro
und benutzen den anderen Eingang zum Verwaltungstrakt. Wenn du Einsicht in die
Schülerakten, Telefonlisten, Briefumschläge, zusätzliche Laminierfolien und so weiter
benötigst, bist du hier an der richtigen Stelle.
Schüler benutzen die Klingel und werden in das Büro hineingebeten – dann erhalten
sie Pflaster, Kühlpacks oder können zu Hause anrufen.
Sonderpädagoginnen
Zurzeit arbeiten vier Lehrkräfte als Sonderpädagogen. Sie kooperieren mit den
Fachlehrern im Gemeinsamen Lernen. Außerdem beraten sie Schüler, Eltern &
Kollegen. Weitere Aufgaben erfährt man, wenn man mit ihnen redet.
Ansprechpartner für:

Jahrgang 6, 9:
Jahrgang 5, 7:
Jahrgang 8:
Förderschwerpunkt ESE:

Vera Busche
Katharina Heyden
Anke Borgmann
Sarah Darlath

Streitschlichter
Die engagierten Schülerinnen & Schüler ab der 8. Klasse werden zu Streitschlichtern
ausgebildet und sind bei Streitigkeiten zwischen Schülern kurzfristig in den Pausen
ansprechbar. Sie sind im Raum 1.13 zu finden. Du findest sie dort montags – freitags
in der 1. und 2. Pause sowie montags und donnerstags in der 6. Stunde.
Stundenende
Am Ende des Schultages alle Fenster schließen und die Tafel herunterfahren, dann
Raum abschließen. Vergiss nicht auch die Tür zum Diff-Raum abzuschließen.
SV
Die gewählten SV-Lehrer sind Sabrina Kleinschmidt & Markus Wittek. Sie treffen sich
regelmäßig mit allen Klassensprechern der Sekundarschule, um demokratische
Strukturen und Mitwirkung in der Schülerschaft anzuleiten und auszubauen.

T
Toilettenregelung
Grundsätzlich sollte der Toilettengang in den Pausen erfolgen. Die Kinder sollten die
Toiletten in der Pausenhalle nutzen. Die Toiletten auf den Fluren sind immer
abgeschlossen und werden nur im Ausnahmefall geöffnet. Sollte es dennoch nicht
vermeidbar sein, gehen die SuS niemals zu zweit oder in Rudeln auf die Toilette.
Transponder (Schlüssel)
Zunächst einmal gehört der Transponder nicht in Schülerhände, da dies der magische
Schlüssel ist, der dir so gut wie alle Türen öffnet – und das mittels einfachster
Handhabung.
Transponder vor das Türschloss halten und blauen Knopf drücken. Piept es zweimal,
kannst Du nun die Tür auf- oder zuschließen. Piept es nur einmal, hast du keine
Zugangsberechtigung für den Raum. Dein unbefugter Zugriffsversuch wird
protokolliert, die Tür bleibt zu. Grundsätzlich sind alle Türen mit deinem Transponder
zu öffnen. Ausnahmen sind z.B. Hauswirtschaftsräume, Serverräume, Archiv und
Büros.
Ein Transponder und einige wenige Schlüssel werden dir bei Dienstantritt
ausgehändigt. Den Schlüssel aktivierst du am Nebeneingang an der Tür. Solltest du
das vergessen haben, kannst du keine Räume aufschließen. Ein Abmelden ist nicht
notwendig, da die Transponder nur 24 Stunden aktiviert sind.

U

Unterrichtsfächer
An der Sekundarschule gibt es die „üblichen Verdächtigen“ D, M, E, Ku, Mu, Sp, Reli,
außerdem Hauswirtschaft, Technik, Informatik,...

GL: Die Fächer Geschichte, Erdkunde und Politik werden in den Klassen 5-6 zum
Lernbereich „Gesellschaftslehre“ zusammengefasst und somit integrativ unterrichtet.
Zu beachten: Es gibt im Zeugnis keine Einzelnoten für Geschichte, Erdkunde und
Politik, sondern eine Zeugnisnote für GL.
NaWi: Die Fächer Biologie, Physik und Chemie werden in den Klassen 5-6 zum
Lernbereich „Naturwissenschaften“ zusammengefasst und somit integrativ
unterrichtet. Zu beachten: Es gibt im Zeugnis keine Einzelnoten, sondern eine
Zeugnisnote für NaWi.

V
Verlassen des Schulgeländes
Das Verlassen des Schulgeländes ist den Schülern grundsätzlich untersagt und führt
zu Konsequenzen.
Vertretung
Den Vertretungsplan findest du an verschiedenen Stellen: auf dem Monitor beim
Sekretariat sowie in den Lehrerstationen. Außerdem bekommst du jeden Tag eine EMail von Albert Südbeck. Idealerweise hat der Kollege, den du vertreten musst, dir die
Materialien gegeben, oder sie befinden sich auf seinem Platz.

W
Wahlpflichtkurse
Den Schülern und Eltern der 6 Klassen werden an einem Beratungsabend alle
Wahlpflichtkurse vorgestellt. Es gibt: Darstellen & Gestalten, NaWi, SoWi, Technik und
Französisch. Die Schülerinnen & Schüler haben dann die Wahl, welches dieser Fächer
sie zu einem Hauptfach mit Klassenarbeiten für sich machen.
Wanderrichtlinien
Vgl. Rd. Erl. des KM vom 24.7.92 in BASS 14-12 Nr. 2, 5 .691 ff . Jede Lehrkraft ist
verpflichtet, sich vor einem Ausflug umfassend zu informieren. Besonders wichtig ist
die Berücksichtigung der Rechtslage bei Fahrradausflügen, Schwimmbad- und
Badeseebesuchen, Schlittschuhfahren
www.meinunterricht.de
Dies ist eine Internetplattform, zu der die Schule eine Zugangsberechtigung gekauft
hat, um von dort Filme & vielfältige Arbeitsblätter in unterschiedlichen
Differenzierungsstufen herunterzuladen. Markus Wittek gibt dazu gern Auskunft.

Z
Zeiten (Unterricht- u. Pausen)
1. Stunde
2. Stunde
Pause 9.00 Uhr – 9.20 Uhr
3. Stunde
4. Stunde
Pause 10.50 Uhr – 11.05 Uhr
5. Stunde
6. Stunde
7. Stunde
8. Stunde
9. Stunde

7.30 Uhr – 8.15 Uhr
8.15 Uhr – 9.00 Uhr
9.20 Uhr – 10.05 Uhr
10.05 Uhr – 10.50 Uhr
11.05 Uhr – 11.50 Uhr
11.50 Uhr – 12.40 Uhr
12.40 Uhr – 13.25 Uhr
13.30 Uhr – 14.15 Uhr
14.15 Uhr – 14.55 Uhr

Zeugnisse
Zeugnisse werden am Ende eines Halbjahres mit Zertifikaten der Profilkurse und
verschiedener „Führerscheine“ verteilt. Der Terminplan gibt dir Auskunft, wann es
soweit ist.
Schüler mit zieldifferenter Förderung (z. Zt. Förderbedarf Lernen) bekommen TextZeugnisse. Über deren Lernentwicklung machst du dir im Vorfeld Notizen und verfasst
dann einen kleinen Text fürs Zeugnis. Die Sonderpädagoginnen geben dir weitere
Auskunft & Hilfen dazu.

ANHANG
Aufsichten

Trockenplatz
(Allwetterplatz)

Schulhof

Kleiner
Laden

Das Wichtigste zum:
Trockenplatz: Keine SuS auf die Rampen und hinter dem Zaun.
Schulhof: Die Bushaltestellen gehören nicht mehr zum Schulhof, das heißt, die SuS
dürfen sich da nicht aufhalten.
Kleiner Laden: Auch wenn es noch so verlockend ist, die SuS dürfen nicht zum
kleinen Laden (Lütten), um sich Kippen oder Süßigkeiten zu kaufen.
Mensa: Aufsicht sowohl in der Mensa, als auch auf dem Innenhof. Die SuS sollen ihren
Platz sauber hinterlassen und ihr Geschirr ordentlich wegräumen.
Pausenhalle: Die SuS dürfen nicht in die oberen Stockwerke bevor es geklingelt hat.
Guck ab und an in die SuS-Toiletten nach Recht und Ordnung.
Gebäude: Die SuS dürfen sich nicht auf den Fluren, Klassenräumen und in den
Treppenhäusern befinden. Es sei denn, sie gehören zu den Schüleraufsichten. Diese
sind erkennbar durch ihren Ausweis.

Tipps für die Arbeit im Computerraum

Einige Hinweise vorweg an alle Kolleg*innen:
PCs, Laptops, Tablets und Peripheriegeräte sind empfindliche und teure
Anschaffungsgegenstände, die von allen Nutzern pfleglich behandelt werden sollten. Ein
Ersatz für defekte Geräte ist u.U. nicht immer möglich!
Die Nutzungsordnung für den Informatikraum ist für alle Schüler*innen verbindlich und hängt
jeweils von innen an den Eingangstüren.
Um Beschädigungen im Vorfeld so gering wie möglich zu halten, befinden sich in beiden
Computerräumen Protokolle, in denen für jede Stunde eingetragen werden soll, welche/r
Schüler*in am PC gearbeitet hat und ob irgendwelche sichtbaren Beschädigungen zu
erkennen sind. Diese Protokolle werden anschließend im Planungsbüro abgeheftet.

Was kann ich tun, wenn…












… sich ein PC nicht einschalten lässt? Bitte zuerst alle Kabelverbindungen prüfen (auch
an den Steckdosen an der Fensterseite bzw. in den Bodentanks)! Falls dennoch der PC
aus bleibt  Eintrag in die Liste im Planungsbüro.
… ein Monitor „schwarz“ bleibt? Auch hier gilt: zuerst Kabelverbindungen prüfen! Oft
ist der Monitor auch noch nicht eingeschaltet (dieser lässt sich separat unten rechts
am Gehäuse über einen winzigen Pin ein- und ausschalten).
… kein Sound zu hören ist? Bitte im Modul Unterrichtszentrale im Register
„Gerätesteuerung“ überprüfen, ob „Stumm schalten“ aktiviert ist. Wenn bei einzelnen
PCs die Soundausgabe dennoch nicht richtig funktioniert  Eintrag in die Liste im
Planungsbüro.
… der Bildschirminhalt bei den Schülerinnen und Schülern „verdreht“ dargestellt ist?
Hierfür ist (absichtlich oder unabsichtlich) eine Tastenkombination verantwortlich; die
Tasten STRG + ALT + ↑ drehen den Bildschirminhalt wieder richtig herum. Falls das
nicht hilft  Eintrag in die Liste im Planungsbüro.
… die Schülerinnen und Schüler nicht sehen sollen, was ich am Lehrer-PC mache? Auf
der Beamer-Fernbedienung gibt es die Funktion „FREEZE“, die den Inhalt des
Interaktiven Whiteboards einfriert.
… der PC oder eine PC-Komponente defekt ist oder fehlt?  Eintrag in die Liste im
Planungsbüro.

Wichtige MNS-Module:
Die MNSpro-Shell erreicht man über das MNSpro-Startmenü:



Materialverteilung: Dieses Modul erlaubt das Verteilen und
Einsammeln von Dateien oder ganzen Ordnern an alle
Schüler*innen einer Klasse in deren Ordner Homeverzeichnis 
Materialtransfer. Anleitung: Material austeilen  Name des
Materials eingeben  Klasse oder Arbeitsgruppe auswählen  Einzelne Dateien oder
Ordner hinzufügen  auf Verteilen klicken.



Kennwörter: Mit diesem Modul kann das Passwort einer/s
Schüler*in zurückgesetzt werden, falls es vergessen oder von
anderen erraten worden ist. Anleitung: Namen eingeben
(Vorname Nachname = VorNac, ggfs. mit nachfolgender Ziffer
VorNac1)  neues Passwort zweimal eingeben (lassen)  keinen Haken setzen.



Unterrichtszentrale: Mit diesem Modul können die
Bildschirminhalte der PCs aller Schüler*innen am Interaktiven
Whiteboard in einer Übersicht angezeigt und auch per Mausklick
gesperrt werden. Ein Doppelklick vergrößert das Bild des
ausgewählten PCs, per Rechtsklick auf einen der PCs können
unterschiedliche
Funktionen
aktiviert
werden
(z.B.
Bildschirmsperre, Fernsteuerung). Die Funktion „Fernsteuerung“
eignet sich auch z.B. für Präsentationen mit Animationen und
Übergängen. Die Schaltfläche „Ansicht aktualisieren“ beschleunigt die Anzeige der
Bildschirminhalte etwas.

E-Boards – so geht‘s
Start
Zuerst drückt man die Power-Taste am Rechner und warte, dass sich der Computer
hochfährt.
Der Beamer kann entweder über die Fernbedienung On (1) oder den Powerknopf am
Beamer selbst angeschaltet werden. Der Beamer braucht ca. 30 Sekunden bis das
Bild
scharf
zu
sehen
ist.
Es erscheint der Startbildschirm. Auf der Tastatur
sind nun die Tasten Strg + Alt + Entf gleichzeitig zu
drücken. Danach gibt man sein Kürzel und sein 1
Passwort ein und kann auf die Benutzeroberfläche
zugreifen. Danach kann das Board wie ein normaler
PC genutzt werden.
3
Im Unterricht
Um das E-Board schwarz bzw. das Bild nicht
sichtbar zu stellen, drückt man auf der
Fernbedienung AV-Mute (3). Nach einiger Zeit
stellen sich die E-Boards von selbst in den
Stromsparmodus. Um dies rückgängig zu machen,
reicht ein Druck auf die AV-Mute-Taste(3).
Soll ein Tafelbild angezeigt werden, jedoch ein
anderes vorbereitet, drückt man die Taste Freeze
(4). Nun wird das angezeigte letzte Bild eingefroren.
Für die Lehrkraft besteht jedoch die Möglichkeit weiter andere Materialien
vorzubereiten
und
verdeckt
aufzurufen.
Drückt man die Taste Off zweimal, fährt der Beamer sich herunter.
WICHTIG: Er kann erst ca. 5 Minuten später wieder hochgefahren werden
Verlässt man den Raum, sollte man sich am Rechner lediglich abmelden, jedoch nicht
den Rechner wieder herunterfahren, da der nächste Kollege sonst bedeutend länger
für die Unterrichtsvorbereitung seiner Stunde braucht.
Häufige Probleme
Das
Internet
funktioniert
nicht:
Resete
den
Rechner
Der
Computer
fährt
nicht
richtig
hoch:
Resete
den
Rechner
Ein
Programm
funktioniert
nicht
richtig:
Resete
den
Rechner
Der Strom funktioniert nicht: Du hast einen Whiteboardmarker für die Whiteboards.
Hast Du weitere/andere Probleme: Schreibe eine Fehlermeldung an Dirk Riemann
(Stefan Wend) mit: Angaben zum Fehler, Raumnummer, Computernummer, Uhrzeit,
Name des Meldenden
Beachte:
An den E-Boards darf nicht mit den Whiteboardmarkern geschrieben werden.
Fahre das E-Board nur an der unteren Ablage hoch und runter. Nie an den Rändern
des Boards anfassen.
Wichtige Programme auf den Boards:
Office Paket, Easiteach (Unterrichtsvorbereitungs- und Präsentationsprogramm),
Lernwerkstatt 8, Euklid DynaGeo u.v.m.
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