
 Wir gehen freundlich und respektvoll miteinander 

um. Mach mit! 

 Es ist schön, wenn man auf dem Flur grüßt, und ein 

Lächeln macht gute Laune.   

 Wir sagen „Nein“ zu Rassismus, Gewalt und Mob-

bing!  

 Lass dein Handy ausgeschaltet in deiner Tasche. 

 Nimm deine Mütze oder Kapuze im Schulgebäude 

ab. 

 Achte auf deine Wertsachen. Findest du etwas Verlo-

rengegangenes, so sei ehrlich und gib es beim Haus-

meister, im Sekretariat oder einem Lehrer ab. 

 Verlasse die Toiletten immer so, wie du sie vorfinden 

möchtest. 

 Drogen, Alkohol, Zigaretten, Waffen und Ener-

gydrinks sind streng verboten! 

 Weitere verbindliche Regeln findest du in unserer 

Schulordnung.  
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Ankommen: Ab 7 Uhr ist die Schule geöffnet. Am besten 

kommst du zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Du kannst das Ge-

bäude morgens über den Nordeingang oder über den Schulhof 

betreten. Du darfst NICHT über den Lehrerparkplatz gehen. Am 

besten probst du den Schulweg in den Sommerferien vorab mit 

deinen Eltern, damit du dir ganz sicher bist.  

Aktuelle Infos findest du auf der Vertretungsplan-App, am 

„Schwarzen Brett“ (Das Brett ist weiß!) oder auf der Schul-

homepage. 

AGs (Arbeitsgemeinschaften): Die Angebote unserer OGS (Of-

fene Ganztagsschule) findest du am Schwarzen Brett.   

Bauen: Unsere Schule wird momentan saniert und wird bald in 

neuem Glanz erstrahlen. 

Beurlaubung: Deine Eltern können in besonderen Fällen bei 

der Schulleitung eine Beurlaubung beantragen. 

Bruno-Fest: Im zweijährigen Rhythmus findet ein Fest von 

Schülern für Schüler statt. 

Corona: Wir standen mit den Schülerinnen und Schülern wäh-

rend der Homeschooling-Zeit digital über Itslearning und auch 

persönlich in Verbindung. Wir passen unseren Schulalltag der 

aktuellen Situation an. 

DaZ: Wenn Deutsch nicht deine Muttersprache ist, wirst du in 

einem Extrakurs gefördert. 

Einschulung: Die Einschulung der 5. Klassen findet am Dienstag 

nach den Sommerferien pünktlich um 10 Uhr in der Sporthalle 

statt. Du benötigst deine Schultasche, eine Federtasche und 

etwas zum Schreiben.  

Elternabend: Die Elternabende finden in der Regel im Klassen-

raum statt. Die Eltern werden vom Schulelternbeirat in Abspra-

che mit den Klassenlehrkräften eingeladen. Der erste Eltern-

abend findet innerhalb der ersten vier Wochen statt. 

 

 

Elternbeirat: Der Elternbeirat setzt sich aus den Elternvertretern der 

Klassen zusammen und bildet den Schulelternbeirat. Wir freuen uns 

über konstruktive Zusammenarbeit mit der Elternschaft. 

Elternsprechtag: Der Elternsprachtag findet immer am letzten Frei-

tag im November statt. Die Termine werden vorab mit den Lehrkräf-

ten vereinbart.  

Förderverein: Mit Hilfe des Fördervereins können immer wieder tolle 

Anschaffungen und Projekte für die Kinder finanziert werden. Der 

Kostenbeitrag liegt bei mind. 10,-€/Jahr. 

Hausaufgabenhilfe: Hier kannst du unangemeldet von Mo-Do nach 

der 6. Stunde deine Hausaufgaben machen und Hilfe von älteren 

Schülern bekommen. 

Klassenfahrten finden in der 6. und in der 9. Klasse statt.  

Krankmeldung: Bist du krank, melden sich deine Eltern bitte früh-

morgens im Sekretariat unter 04621-24006. Eine Nachricht auf dem 

Anrufbeantworter (AB) genügt. Bei den Klassenlehrkräften wird das 

Attest nachgereicht oder über das Schultagebuch die Bitte um Ent-

schuldigung. 

Material: Du findest eine Liste vorab auf der Schulhomepage (Orga-

nisation – Formulare und Vordrucke) und bekommst genaue Infos in 

den ersten Schultagen von deinen Klassenlehrern. Schulbücher er-

hältst du von der Schule. 

Mittagessen bekommst du in der Mensa. Man kann es online vorbe-

stellen. (mensahome.de) 

Projektwoche: Vor den Sommerferien findet eine Projektwoche mit 

tollen, unterschiedlichen Angeboten statt. 

Schulabschlüsse: Auf der Bruno kann man in der 9. Klasse den Ersten 

allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) oder einen Förderschulab-

schluss machen. In der 10. Klasse kann man den Mittleren Schulab-

schluss (MSA) erwerben. 

Schülerbücherei: Hier darfst du dir Bücher ausleihen, die du zu Hause 

lesen möchtest. Die Schülerbücherei hat immer an einem Wochentag 

in der 2. Pause geöffnet. 

 

 

Schulkonferenz: Mitglieder der Schulkonferenz sind Schüler, Eltern 

und Lehrer. Hier werden wichtige Entscheidungen über unser Schul-

leben getroffen. 

Schülerlotsen helfen, unfallfrei in die Schule zu gelangen. 

Schülervertretung (SV): Sie setzt sich aus allen Klassensprechern 

zusammen. Die SV entwickelt Ideen für das Schulleben und darf 

Anträge an die Schulkonferenz stellen. Sie organisieren die belieb-

ten SV-Fahrten z.B. nach Hamburg oder in den Hansa-Park. 

Schultagebuch: Dein Schultagebuch erhältst du in den ersten Ta-

gen. Es ist Hausaufgabenheft, Terminplaner und Kommunikations-

mittel zwischen Eltern, Lehrern und Schülern in einem. 

Schulsozialarbeiter: Sönke ist immer für dich da, wenn du Proble-

me mit dir, deiner Klasse oder zu Hause hast. 

Schülerunfälle: Verletzt du dich einmal, musst du eine Unfallmel-

dung im Sekretariat machen, denn du bist beim Schulbesuch versi-

chert. 

Sekretariat: Das Sekretariat ist von Montag bis Freitag zwischen 8 

und 13 Uhr geöffnet. Hier findest du Frau Möller. 

Stundenplan: Wie dein Stundenplan aussehen wird, erfährst du in 

den ersten Tagen. Er kann sich manchmal auch noch mal ändern, 

z.B. zum Halbjahr. 

Unterrichtszeiten: Die erste Stunde beginnt um 7:50 Uhr und die 

letzte endet um 13 Uhr. Wir haben 3 Doppelstunden, zwischen de-

nen immer 20 Minuten Pause sind. 

Vertretungsplan: Ob Stunden ausfallen oder sich ein Raum ändert, 

steht auf dem Vertretungsplan am Lehrerzimmer. Es gibt auch eine 

Vertretungsplan-App, die dich frühzeitig informiert.                     

(Vertretungsplan.app bei Google Play oder App Store) 

Zeugnis und Noten: Auf deinem Zeugnis stehen Noten auf dem 

Niveau, auf dem du gearbeitet hast (*/**/***). Auch deine fachli-

chen und deine sozialen Kompetenzen werden hier beurteilt. 


