Herzlich Willkommen an der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule!
Mit diesem Schreiben wollen wir dir und deinen Eltern Informationen über den Schulalltag geben,
damit du dich gleich gut bei uns zurechtfindest. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit und
Zusammenarbeit mit dir!
Schulleitung & Elternbeirat & GTS-Team
AGs
Es gibt an der Schule verschiedene Arbeitsgemeinschaften, kurz AGs. Die AGs werden in einer
Montagsrunde zu Beginn des Schuljahres vorgestellt.
Montagsrunde
Wenn es in der Schule etwas zu besprechen gibt, was alle Schülerinnen und Schüler betrifft, gibt es
eine Montagsrunde. Dazu treffen sich alle Schülerinnen und Schüler an einem Montag in der ersten
Stunde. Wann eine Montagsrunde stattfindet, wird im Unterricht angekündigt.
Ganztagesschule
Das Team der Ganztagesschule ist für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der
Unterrichtszeit zuständig. Es gibt sportliche und kreative Angebote sowie Einzelförderung in
verschiedenen Fächern. Auch einige AGs werden vom Team der Ganztagesschule angeboten.
Mittagspause
In der Mittagspause stehen dir das Schulgelände, die Cafeteria und das Angebot der Ganztagsschule
zur Verfügung. Schau dich um und mach dich schlau, was gerade läuft. Es gibt auch AGs, die in der
Mittagspause angeboten werden.
Verlassen des Schulgeländes
Grundsätzlich müssen alle Schülerinnen und Schüler während der Schulzeit auf dem Schulgelände
bleiben. Es gibt aber eine Ausnahme. Ab Klasse 7 dürfen die Schülerinnen und Schüler in der
Mittagspause das Schulgelände verlassen und sich in Gundelfingen aufhalten. Dazu müssen die Eltern
die Einwilligungserklärung unterschreiben. Für die Klassen 5 und 6 stehen in der Mittagspause die
Cafeteria, das Schulgelände und die Angebote der Ganztagesschule zur Verfügung.
Cafeteria
Für die Gemeinschaftsschule und das Gymnasium gibt es eine gemeinsame Cafeteria. Sie ist Montag
bis Donnerstag von 9:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. Am Freitag nur bis 11:30 Uhr.
Mittagessen gibt es ab 12 Uhr. Zur Auswahl stehen fünf Menüs: Schülermenü, vegetarisches Menü,
Pasta Menü, Schnitzelmenü oder Salatteller. Das Essen muss vorbestellt werden. Freitags gibt es in
der zweiten großen Pause Schnitzelbrötchen.
Für die Cafeteria gibt ein bargeldloses Bezahlsystem. Die Essensbestellung erfolgt online.
Ausführliche Informationen gibt es dazu im Infoblatt in dieser Mappe.
Wasserspender
Am Wasserspender können die Schülerinnen und Schüler ihre Flaschen mit stillem oder kohlesäurehaltigem Wasser kostenfrei auffüllen.
Klassen- und Schulsprecher (SMV)
Zu Beginn des Schuljahres werden in allen Klassen Klassensprecher und Stellvertreter gewählt. Sie
haben die Aufgabe, Interessen und Wünsche der ganzen Klasse mit dem Klassenlehrer, der
Schulsozialarbeit oder der Schulleitung zu besprechen. Alle Klassensprecher zusammen bilden den

Schülerrat und wählen einen Schulsprecher und Stellvertreter. Das Ganze nennt man SMV, die
Schülermitverwaltung.
Schülersanitäter
Wir haben an unserer Schule drei Schulsanitäter. Sie werden über ein Funkgerät angepiepst, wenn es
einem Schüler sehr schlecht geht oder er/sie sich verletzt hat. Die Schulsanitäter werden in einer AG
ausgebildet und legen auch eine Erste Hilfe Prüfung ab. Die Sanitäter AG findet im und mit dem
Gymnasium statt.
Streitschlichter
Wir haben an der Schule mehrere Schülerinnen und Schüler, die zum Streitschlichter ausgebildet
sind. Wenn du also Streit mit einem Mitschüler hast, können dir die Streitschlichter helfen, den Streit
zu lösen. Die Streitschlichter werden unterstützt durch die Schulsozialarbeiterin Frau Musiol. Wer die
Streitschlichter sind, kannst du am Schüler-Infobrett lesen, oder du fragst deine/n Klassenlehrer/in.
Wenn du selbst Streitschlichter werden möchtest, wendest du dich an Frau Musiol.
Krankheitsfall
Wenn du den Unterricht nicht besuchen kannst, weil du krank bist, müssen die Eltern bis 7:30 Uhr in
der Schule anrufen. Wenn das Sekretariat nicht besetzt ist, bitte auf den Anrufbeantworter sprechen
und Namen, Klasse und Grund des Fehlens nennen.
Bitte keine Krankmeldung über DiLer. Falls du länger krank bist, muss nach drei Tagen eine
schriftliche Entschuldigung vorliegen. In der Prüfungszeit musst du ein Attest des Arztes bringen.
Beurlaubung – Freistellung vom Unterricht
Eine Befreiung vom Unterricht muss von den Eltern schriftlich beantragt werden.
Dieser Antrag ist über den Klassenlehrer/in mindestens acht Tage vor der Freistellung zu stellen.
Mediathek
Im Schulzentrum befindet sich auch die Mediathek Gundelfingen. Dort können Bücher, DVDs und
Spiele ausgeliehen werden. Eine Karte, mit der du etwas ausleihen kannst, bekommst du dort. Die
Ausleihe ist für Kinder und Jugendliche kostenlos.
Sekretariat
Im Sekretariat findest du Frau Meder, die dir bei vielen organisatorischen Dingen hilft. Sie stellt dir
zum Beispiel einen Schülerausweis aus oder ruft deine Eltern an, wenn es dir nicht gut geht.
Was mache ich, wenn ich etwas verloren habe?
• Im Schulgebäude:
Fundsachen findest du beim Hausmeisterbüro. Das liegt im Gebäudeteil des Gymnasiums. An
einer Garderobe hängen dort die vielen liegengebliebenen Kleidungstücke und Taschen.
Wertsachen wie Geldbeutel, Handys oder Schlüssel sind im Büro hinter der Scheibe sichtbar.
Diese Dinge müssen in der Pause beim Hausmeister abgeholt werden.
• In der Turnhalle:
Fundsachen aus der Turnhalle kommen auch zum Hausmeisterbüro.
• Im Obermattenbad:
Fundsachen im Obermattenbad bleiben dort. Man kann anrufen oder einfach vorbeigehen.
• Im Schulbus:
Über Fundsachen im Bus kann das jeweilige Busunternehmen Auskunft geben.

Was mache ich, wenn ein Lehrer nicht kommt?
Wenn der Lehrer nicht kommt, gehen die Klassensprecher 7 Minuten nach Unterrichtsbeginn zum
Lehrerzimmer und fragen nach. Sollte niemand im Lehrerzimmer sein, gehen sie zum Sekretariat.
Was mache ich, wenn ich ein Problem in der Schule habe?
Wenn du ein Problem mit einem Unterrichtsfach hast, ist es am besten, du fragst den Lehrer, der
dieses Fach bei Dir unterrichtet. Wenn du ein Problem in der Klasse hast, ist dein Coach dein erster
Ansprechpartner. Du kannst ihn ansprechen oder über DiLer anschreiben. Wenn Du deinen Coach
oder Lehrer über DiLer anschreibst, kann er sich Gedanken machen und dann mit dir eine Lösung
besprechen. Du kannst aber auch die Schulsozialarbeiterin Frau Musiol fragen, sie ist für dich da und
unterliegt der Schweigepflicht. Das heißt, wenn du es nicht möchtest, erzählt sie niemanden von
deinem Problem, auch nicht den Lehrern.
Was sind Wahlpflichtfächer?
In Klasse 6 kannst du ein Wahlpflichtfach wählen. Du kannst zwischen Technik, Französisch und AES
wählen. AES steht für Alltagskultur, Ernährung und Soziales. Diese Wahlpflichtfächer werden ab
Klasse 7 unterrichtet. Achtung: Wenn du ab Klasse 8 Spanisch lernen möchtest, musst du Französisch
als vorgezogenes Wahlpflichtfach ab Klasse 6 wählen, so hat es unsere Landesregierung festgelegt.
Das gewählte Wahlpflichtfach ist sowohl beim Hauptschulabschluss als auch beim Realschulabschluss
Prüfungsfach.
Was sind Profilfächer?
Das Profilfach wählst du in Klasse 7 und es wird ab Klasse 8 unterrichtet. Du hast die Wahl zwischen
NWT, Spanisch und Sport. NWT steht für Naturwissenschaft und Technik. Spanisch kannst du leider
nur wählen, wenn Du bereits Französisch als Wahlpflichtfach hast. Das Profilfach ist ein zusätzlicher
Unterricht. Das heißt, wenn du Sport als Profilfach wählst, hast du zu dem normalen Sportunterricht
zusätzlich Sport. Wenn du nicht Sport als Wahlpflichtfach wählst, hast du weiterhin normal
Sportunterricht.
Schulmode
Wir haben schöne T-Shirts und Pullis mit unserem Schullogo. In der Regel gibt es zu Beginn eines
Schuljahres eine Sammelbestellung für die Schulmode. Das hat den Vorteil, dass jedes Shirt und jeder
Pulli in der Sammelbestellung viel günstiger ist als in einer Einzelbestellung.
Einen Bestellzettel mit weiteren Informationen findest du in dieser Mappe.
DiLer
Über DiLer kannst du uns jederzeit anschreiben und informieren. Auch wir können dich und deine
Eltern über DiLer anschreiben. Weiterhin hast du ein Schultagebuch in DiLer, in das wir deine
schulischen Leistungen eintragen. Somit kannst du, oder deine Eltern, jederzeit einsehen, wie es
gerade bei dir in der Schule läuft.
E-Mail Klassenverteiler
Damit die Elternvertreter mit den Eltern ihrer Klassen und auch die Eltern in einer Klasse untereinander bei Bedarf kommunizieren können, ist ein möglichst vollständiger E-Mail-Verteiler nötig.
Nur so können Einladungen und Information an alle verteilt werden.
Mit einem Datenschutzkonformen Formular verpflichtet sich der Elternbeirat, mit den ihm
anvertrauten Daten verantwortungsvoll umzugehen.
Herbstcafé
An einem Samstagvormittag im Oktober bietet das Herbstcafé mit einem gemeinsamen
Frühstücksbuffet die Gelegenheit sich kennenzulernen, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Eingeladen sind alle Schülerinnen und Schülern, ihren Familien, die Schulleitung und alle Lehrkräfte
und Mitarbeiter der Schule. Eine Einladung mit dem genauen Termin findest du in der Mappe.
Weihnachtsmarktstand
Auf dem Gundelfinger Weihnachtsmarkt verkaufen die Schülerinnen und Schüler viele schöne und
leckere Dinge. Dazu gehören ebenso Bastelarbeiten aus dem Unterricht, wie auch von den Eltern
beigesteuerte Plätzchen oder Linzertorten.
Termine
Unsere digitale Lernplattform DiLer hat einen Kalender, in den wir alle Termine eintragen. Du kannst
dort aktuelle Termine, wie auch Termine des ganzen Schuljahres einsehen.
Elternbeirat
Der Elternbeirat setzt sich zusammen aus den Elternvertretern der einzelnen Klassen und ist das
Bindeglied zwischen Eltern und Schule.
Zu den Aufgaben gehört es, den Eltern Möglichkeit zu Information und Aussprache zu geben. Ebenso
sollen Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern beraten und an die Schule weitergegeben
werden. In der Regel tagt der Elternbeirat einmal im Schulhalbjahr.
Der Förderverein
Der Förderverein bekommt Geld durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Mit diesem Geld unterstützt
der Verein die Schule. Gefördert werden z.B. Projekttage, Schulfeste, außerschulische
Veranstaltungen, Austausch mit Partnerschulen etc. Auch bei Schullandheimaufenthalten kann der
Förderverein helfen. Ein Aufnahmeformular findest du in der Mappe.

