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 1.  Schreibe eine Entschuldigung! Du hattest am Wochenende eine Grippe und warst auch am Montag und Dienstag nicht in der Schule. Der Arzt hat dir ein Attest gegeben. Heute ist Mittwoch, du bist wieder gesund und kommst zum Unterricht. Dein Lehrer Herr Rose möchte ein Entschuldigungsschreiben sehen. Schreibe eine Entschuldigung, so wie du es mit dem Entschuldigungsformular gelernt hast!                      
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 1.  Wie steht es in der Schulordnung?  Ordne jede Frage einem Bereich zu (Fehlen; Vertretungsplan; Verhalten im Unterricht; Ordnung und Sicherheit; Pause)! Beantworte dann die Fragen, um zu erklären, wie man sich richtig in der Schule verhält!   A.  Anna hat Besuch von ihrer Freundin aus Frankreich. Darf diese spontan mit Lisa in den Unterricht kommen?  a) Bereich in der Schulordnung: Fehlen  Vertretungsplan Verhalten im Unterricht Ordnung und Sicherheit  Pause   X        b) Antwort: Nein. Anna muss zunächst die Schulleitung um Erlaubnis bitten.       B.  Svenjas Freundinnen haben sich in der Kantine etwas zu essen gekauft. Svenja setzt sich zu ihnen und zündet sich eine Zigarette an. Darf sie das?  a) Bereich in der Schulordnung:  Fehlen  Vertretungsplan Verhalten im Unterricht Ordnung und Sicherheit  Pause       b) Antwort: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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 C.  Bevor der Unterricht beginnt, schaut Lara auf den Vertretungsplan. Soll sie das?  a) Bereich in der Schulordnung:     Fehlen  Vertretungsplan Verhalten im Unterricht Ordnung und Sicherheit  Pause       b) Antwort: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  D.  Shavid findet ein Handy auf dem Boden des Schulhofs und legt es gut sichtbar auf eine Bank. Hat er alles richtig gemacht? a) Bereich in der Schulordnung: Fehlen  Vertretungsplan Verhalten im Unterricht Ordnung und Sicherheit  Pause       b) Antwort: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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 E.  Yusef hat eine Frage zur letzten Klassenarbeit. Gerade hat die lange Pause um 11:20 Uhr angefangen. Yusef schreibt seine Frage auf und wirft den Zettel in den Briefkasten vor dem Lehrerzimmer. Hat er richtig gehandelt?  a) Bereich in der Schulordnung:    Fehlen  Vertretungsplan Verhalten im Unterricht Ordnung und Sicherheit  Pause       b) Antwort: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  F.  Mehmet war am Montag nicht in der Schule. Am nächsten Montag reicht er seine Entschuldigung ein. Hat er richtig gehandelt?  a) Bereich in der Schulordnung: Fehlen  Vertretungsplan Verhalten im Unterricht Ordnung und Sicherheit  Pause       b) Antwort: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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 1.  Wie gut kennst du den Alarm- und Fluchtplan? Streiche die falschen Antworten durch! Wichtig: Manchmal gibt es mehr als nur eine richtige Antwort!  A. Die Schüler dürfen nicht aus Spaß Alarm geben. Wenn sie das machen,... 
müssen sie die Feuerwehr-Kosten bezahlen.  
müssen sie eine Klasse wiederholen. 
müssen sie keine Hausaufgaben machen. 
bekommen sie eine Strafe.  B. Feuerlöscher sind wichtig bei einem Brand.  
Die Schüler müssen jeden Tag kontrollieren, ob sie noch funktionieren. 
Die Schüler müssen ein Training erhalten, um sie richtig zu bedienen. 
Man darf sie nicht kaputt machen. 
Man muss sich bei einem Brand schnell um die Feuerlöscher versammeln.  C. Jeden Alarm muss man ernst nehmen.... 
außer wenn es ein Probealarm ist. 
auch wenn es ein Probealarm ist.  
und die Anweisungen im Alarm- und Fluchtplan befolgen. 
und die Anweisungen im Fluchtplan noch einmal genau lesen, wenn man den Alarm hört.  D. Wenn man ein Feuer sieht,... 
muss man sehr schnell weglaufen. 
muss man sofort Lehrkraft, Schulleitung, Hausmeister oder Sekretariat informieren. 
muss man so laut wie möglich schreien, damit alle Bescheid wissen. 
muss man den Alarmknopf drücken.  E. Das machen die Schüler wenn sie den Alarm hören: 
Sie packen ihre wichtigsten Sachen zusammen. 
Sie lassen ihre Sachen in der Klasse.  
Zusammen mit der Lehrkraft gehen sie ruhig aber schnell aus dem Gebäude. 
Sie verlassen schnell durch den Hauptausgang die Schule.  F. Schüler, die alleine sind, wenn sie den Alarm hören,...  
verstecken sich an einem sicheren Ort in der Schule. 
laufen schnell zum Hauptausgang.  
gehen mit einer anderen Klasse zusammen zum Sammelplatz. 
versuchen Ruhe zu bewahren.    
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 G.  Die Klasse bleibt die ganze Zeit zusammen. Auf dem Sammelplatz kontrolliert die Lehrkraft, ob alle da sind. Wenn jemand fehlt,... 
muss der Sitznachbar den Schüler suchen. 
muss man das sofort der Schulleitung melden.   
soll man keine Rücksicht auf diesen Schüler nehmen.  H. Das macht man, wenn man Fluchtwege nicht benutzen kann: 
Die Schüler bleiben mit der Lehrkraft in der Klasse und warten auf Rettung.  
Man soll die Fenster schließen. 
Man soll dann die Tür schließen und Fenster aufmachen. 
Die Schüler versuchen dann gemeinsam, die Fluchtwege frei zu machen.   I.  Notruf für Feuerwehr/Rettungsdienst ist 112. Beim Anrufen muss man diese Informationen angeben:  
Wer ruft an?  
Wo brennt es?  
Was ist dein Lieblingsfach? 
Gibt es Verletzte?    2.  Wie findest du dich an deiner Schule zurecht? a) Wo ist der nächste Fluchtweg von deinem Klassenraum? Male eine kleine Skizze oder beschreibe den Weg in Worten:          b) Wie kommst du zum Sammelplatz in deiner Schule? Male eine kleine Skizze oder beschreibe den Weg in Worten:     
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 Was darf man in der Klasse machen und was nicht? Lies dir die folgenden Situationen durch und erledige die Aufgabe 1!     Situation im Klassenraum A. Helena hat eine Wasserflasche auf ihrem Tisch stehen. Während des Unterrichts trinkt sie manchmal daraus. B. Svens Handy klingelt laut, während der Lehrer eine Aufgabe erklärt. Sven geht an sein Handy und spricht mit einem Freund über Fußball. C: Als die Lehrerin eine Frage stellt, vergisst Klaus sich zu melden und ruft die Antwort in den Raum. D. Yvonne steht vorne an der Tafel und erklärt eine Aufgabe. Lisa und Aisha sitzen hinten in der Klasse und erzählen sich, was sie am Wochenende gemacht haben. E. Volkan ist in dieser Woche kein einziges Mal pünktlich zum Unterricht gekommen. Heute kommt er in die Klasse, als die erste Stunde fast vorbei ist und die Lehrerin gerade die Hausaufgaben erklärt. Er hat keine Entschuldigung für seine Verspätung. F. Fabian fängt im Unterricht einen Streit an. Er beleidigt Samuel und droht ihn zu schlagen. G. Yasemin hat ihre Mappe nicht dabei. Sie stopft die Arbeitsblätter lose in ihre Tasche, so dass sie zerknicken. H. Als der Unterricht vorbei ist, sieht Hassan, dass zwei leere Plastikflaschen auf dem Boden liegen. Er hebt sie auf und wirft sie in den Müll. I. Mikail spricht im Englischunterricht ein Wort falsch aus. Ali und  Nicole machen sich über ihn lustig.  J. Aaron passt im Unterricht nicht auf. Immer wieder unterbricht er sie oder lenkt die Mitschüler ab. Die Klassenlehrerin kann so nicht unterrichten. K. Jennifer lässt ihren Ring nach dem Unterricht auf dem Schreibtisch liegen. Laura findet ihn und behält ihn. Sie denkt, dass Jennifer besser auf ihre Sachen aufpassen sollte. L. Tabea hat großen Hunger. Trotzdem wartet sie bis zur nächsten Pause und isst erst dann ihr Schulbrot.      
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1.  Zu welchen Klassenregeln passt das Verhalten der Schüler in den Situationen A. bis L.?  Schreibe die Regeln so genau wie möglich auf:   A. Im Unterricht darf ich Wasser trinken. Das ist gesund.       B.               C.               D.               E.               F.               G.               H.               I.               J.               K.               L.                 


