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Informationen zum Bezug des 2. Bauabschnittes
Liebe Schülerinnen und Schüler,
nun ist der 2. Bauabschnitt unserer Schulrenovierung abgeschlossen.
Und damit wir uns nicht nur am Anfang sondern für lange Zeit hier wohlfühlen, sollten
alle sehr sorgfältig mit der „Neuen Schule“ umgehen.
Dazu folgende Hinweise und Regeln:
Alle Wände sind tapeziert und gestrichen. Bitte lehnt euch nicht an die Wände, schleift
nicht mit Taschen, Schuhen oder anderen Materialien daran entlang.
Öffnet keine Türen mit Gewalt. Betätigt keine Panikverschlüsse an den Notausgängen.
Säubert eure Schuhe vor Betreten der Schule auf den Matten in den Eingangsbereichen
und an den Gittern vor den Eingängen.
Haltet eure Klassenräume in Ordnung.
Öffnet nicht mit Gewalt die Fenster. Einige Fenster lassen sich nur kippen.
Dreht die Heizung niemals über die eingestellte Sperre ( Stufe 3 ) hoch.
Werft bitte euren Abfall nur in die Papierkörbe und nicht einfach auf den Boden.
Meldet bitte alles, was eurer Meinung nach nicht richtig funktioniert, beim Hausmeister.
Traut euch auch mal, einen Mitschüler auf ein Fehlverhalten hinzuweisen.
Unterlasst bitte das Rumstoßen und Drängeln, es besteht nicht nur die Gefahr für
Sachbeschädigungen, ihr könnt euch auch selbst verletzen.
Die Pausenhalle und die Flurbereiche sind nicht für Nachlaufspiele oder ähnliches
gedacht und eingerichtet. Wer sich in der Pause austoben will, kann das gerne auf dem
Freigelände tun.
Eigentlich kann jeder diese einfachen Regeln verstehen. Daher sollt ihr diese auch
akzeptieren und mit eurer Unterschrift euer Einverständnis damit erklären.
Ich habe die Regeln verstanden und werde mich daran halten.
Name: ____________________ Vorname:________________ Klasse: _____

Dat.: ______

Meine Unterschrift: _____________________
Kenntnisnahme eines Erziehungsberechtigten: _______________________

Zusatz:
Die Sanierung, Renovierung und Neuausstattung der Schule kostet insgesamt mehr als 10 Millionen Euro. Dies bezahlt der
Kreis Groß-Gerau.
Und woher hat der Kreis Groß-Gerau das viele Geld? Unter anderem von euren Eltern, die durch ihre Steuerzahlungen dazu
beitragen. Damit gehört alles dem Kreis Groß-Gerau und damit eigentlich allen Bürgern.

Es ist also letztlich unser Eigentum, mit dem wir sorgfältig umgehen wollen. Denkt bitte immer daran!

