GTS-Regeln 2019/20
✔ Wenn ich Essen am Terminal bestelle, gehe ich sorgsam mit dem Display um.
✔ Nach der 6. Stunde gehe ich unverzüglich in die Mensa, auch wenn ich nicht am
Mittagessen teilnehme. Habe ich früher Schulschluss halte ich mich im Bereich
unter der linken Treppe im Geb. C auf.
✔ Zu keinem Zeitpunkt darf ich das Schulgebäude verlassen, auch nicht für
Einkäufe im Penny-Markt oder der Bäckerei.
✔ In der Mensa soll es ruhig zugehen. Ich wasche mir die Hände, stelle mich an und
spiele nicht mit dem Essen. Verschmutzungen beseitige ich selbst.
✔ Ich gehe erst in den Pausenhof, wenn eine Lehreraufsicht dies erlaubt.
✔ Die Toilettenanlagen behandle ich pfleglich. Diese werden gegen Ende der Pause
kontrolliert.
✔ Ich begebe mich nach dem Mittagessen selbstständig zum Raum meiner AG und
warte dort auf die Lehrkräfte. Nach dem Projekt achte ich darauf pünktlich im
Saal meiner Lernzeit zu sein.
✔ In der AG benehme ich mich anständig und arbeite aktiv mit.
✔ Habe ich Ethik- oder Förderunterricht gehe ich danach direkt in meine Lernzeit.
✔ Ich hole meine Arbeitsmaterialien heraus und schlage das Hausaufgabenheft auf.
✔ Ich bleibe an meinem Platz sitzen.
✔ Ich bin leise und verhalte mich ruhig, damit alle gut arbeiten und lernen können.
✔ Ich bearbeite meine Hausaufgaben möglichst selbstständig! Habe ich diese
erledigt, zeige ich sie mit dem HA-Heft bei meinem Betreuer vor.
✔ Wenn ich eine Frage habe, melde ich mich und warte, bis die Lehrkraft Zeit für
mich hat.
✔ Fragen stelle ich immer im Flüsterton.
✔ Zum Schluss räume ich meinen Arbeitsplatz auf und stelle meinen Stuhl hoch.

Bitte in jeder Lernzeitgruppe den Schülerinnen und Schülern austeilen und
besprechen! Das Blatt wird in das HA-Heft geklebt!
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