Einige Regeln die NB betreffend
Was man machen soll, wenn man in die NB kommt:


Zuverlässig bei einem NB-Lehrperson a n m e l d e n (Name und Klasse), nachdem du deine
Schultasche ordentlich in einem Kasten oder unter dem Tisch abgestellt hast. Handy
ausschalten da die Benutzung in der NB nicht gestattet ist. Die warmen Winterjacken sollen im
Spind sein.



Essen: in der 6, oder 7. Stunde je nach Unterricht; Wir gehen gemeinsam wenn alle SchülerInnen
angemeldet sind, und nach Aufforderung durch einen NB Prof. - sich an zu stellen. Natürlich nur,
wenn man Essen bestellt hat!, n u r i n B e g l e i t u n g e i n e s NB-P r o f . leise zum Buffet
gehen; nach dem Essen das Geschirr zurückstellen, den Essplatz sauber machen und m i t d e m NBProf. zurück in den NB-Bereich gehen.



pünktlich nach der Spielzeit um 14.40 in der NB einfinden und mit dem NB Prof in den Lernraum
gehen (Lernräume im Erdgeschoss) und dort ruhig Aufgabe(n) zu machen bzw. sich auf den
folgenden Schultag bzw. Prüfungen oder Tests vorzubereiten. Es kann auch ein mitgebrachtes Buch
gelesen werden, oder der NB Lehrer erteilt Übungsaufträge.
Sollten die vorgesehenen 50 Minuten nicht ausreichen, kann eine zweite Lernstunde organisiert
werden.




Sich abmelden bevor man nach Hause / zum Nachmittagsunterricht geht , auch wenn du von deinen
Eltern abgeholt wirst.
welcher Lehrer für dich in der Lernstunde zuständig ist und in welchem Raum sie stattfindet, steht im
Aushang der NB.

Wenn man einmal nicht kommt, oder früher nach Hause geht



entweder bis 10.00 eine Entschuldigung in die NB – Box (Bunte Box) vor dem Konferenzzimmer
werfen oder persönlich dem/r NB – ProfessorIn in der Nachmittagsbetreuung übergeben.
Immer schriftlich mit Name, Klasse, Datum, Uhrzeit !!! Telefonisch ist nicht möglich, Email und Fax
erreichen uns nicht immer rechtzeitig. Persönliches Abholen ist immer möglich.

Wenn man den NB – Bereich verlassen will



der NB – Bereich (Turnsaaltrakt 1.Stock) darf ohne einen Professor bzw. ohne sich bei einem(r)
ProfessorIn abzumelden (auch bei Abholung durch Eltern!), nicht verlassen werden.
Wichtig ist auch alle Lernsachen für die Lernstunde aus der Klasse mitnehmen sie können vielleicht
später nicht mehr geholt werden.

Was sonst noch wichtig ist






keine Wertgegenstände bzw. größere Geldbeträge mitnehmen; auch keine Mäntel (dafür hast du einen
Spind) etc.
Skateboards, Rollerskates, Miniscooter etc. sind aus Sicherheitsgründen auch am Nachmittag nicht
erlaubt und müssen im Spind untergebracht werden.
mit dem Computer bzw. Spielzeug verantwortungsbewusst umgehen, nur Schaumgummibälle/weiche
Bälle in den NB Räumen verwenden! Beschädigungen bitte gleich melden. Passieren kann immer
etwas wichtig ist es immer einen NB Lehrer zu informieren.
wenn das Wetter schlecht ist nur mit Schuhen in den Hof; nachher ausziehen nicht vergessen, damit
der NB – Bereich sauber und gemütlich bleibt- Hausschuhe!

