MRG - ABC
Aula

Beurlaubungen
Im Normalfall kommst du regelmäßig
und pünktlich in die Schule. Termine
(z.B. beim Arzt oder bei einem Amt)
nimmst du nachmittags wahr.
Es kann aber natürlich sein, dass du
ausnahmsweise einmal nicht zur
Schule kommen kannst. Deine Eltern
teilen dann deiner Klassenlehrerin
bzw. dem Klassenlehrer den Grund
dafür schriftlich mit.
Längere Beurlaubungen (mehr als drei
Tage) müssen deine Eltern beim
Schulleiter, Herrn Plümpe, beantragen
und Gründe dafür nennen, warum sie
die Beurlaubung wünschen.
Eine Beurlaubung direkt vor und direkt
nach den Ferien (also eine Verlängerung der Ferien) ist grundsätzlich nicht
möglich. In einzelnen Fällen kann sie
rechtzeitig vorher bei Herrn Plümpe
beantragt werden; deine Eltern müssten ihm dann die Gründe dafür nennen, warum sie diese Beurlaubung
ausnahmsweise wünschen.
Ob Herr Plümpe die Beurlaubung genehmigt, entscheidet er allein.

So haben wir bis vor kurzem das flache Gebäude an der großen Pausenwiese genannt.
Wir haben jetzt im Neubau (hinter der
Sporthalle, Nordgebäude) eine neue
große Aula. Diese nutzen wir für Theateraufführungen, Konzerte und andere
Veranstaltungen, an denen sehr viele
Personen teilnehmen.
In der alten Aula (Mensa) wird das Mittagessen eingenommen. Lies dazu
das Stichwort ‚Mittagessen‘.
Arbeitsgemeinschaften
Am Nachmittag und in den Mittagspausen kannst du eine ganze Reihe
von Arbeitsgemeinschaften (AGs) besuchen, z.B. den Schulcircus PampelMuse, die Roboter-AG, verschiedene Sport-AGs oder den Schulchor. Zu
Beginn eines jeden Schuljahres kannst
du in eine AG ‚hineinschnuppern‘, ob
sie dir gefällt; danach nimmst du regelmäßig daran teil. Mehr Informationen dazu erhältst du auch unter dem
Stichwort ‚Ganztag‘.
Begabtenförderung
Bist du in einem oder mehreren Bereichen (z.B. Naturwissenschaften, Künste, Fremdsprachen) sehr gut, schlagen
dich deine Lehrerinnen und Lehrer für
die Begabtenförderung, die MRGTalentegruppe, vor. Diese wird von
Frau Prohl (Kürzel: Pr) geleitet. Sie organisiert regelmäßig für unsere MRGTalente besondere Ausflüge und informiert und unterstützt gezielt bei
Wettbewerben.

Bibliothek
Unsere Schulbibliothek findest du im
Kleinen Haus (s. Stichwort ‚Kleines
Haus‘). Dort kannst du Bücher und
Zeitschriften lesen, du kannst dir aber
auch Bücher ausleihen. Fürs Ausleihen brauchst du einen Bibliotheksausweis, den du bei deiner Klassenlehrerin oder deinem Klassenlehrer für
einen Euro (1€) bekommst.
Brötchenverkauf
Am Kiosk vor der Aula kannst du in
den großen Pausen (9:35–9:55 Uhr
und 11:30-11:45 Uhr) Brötchen, Getränke und andere Kleinigkeiten kaufen.

Beratungslehrerin
Vielleicht bis du einmal in Schwierigkeiten, von denen du nicht weißt, wie
du sie lösen sollst. Oder dir ‚liegt etwas
auf der Seele‘. Dann kannst du unsere
Beratungslehrerin und Elternbeauftragte, Frau Tomfohrde (Kürzel: Tf), ansprechen und um Hilfe bitten. Sie ist
extra dafür ausgebildet, dir bei der Lösung schwieriger Probleme zu helfen.
Sie hilft außerdem nicht nur Schülerinnen und Schülern, sondern berät auch
vertrauensvoll Eltern.

Digitale Endgeräte
Wenn du im Unterricht Aufgaben am
Laptop oder Tablet erledigen sollst,
bekommst du diese digitalen Endgeräte für diese Zeit zur Verfügung gestellt.
Ab Klasse 8 darfst du auch dein eigenes digitales Endgerät mit in die Schule bringen und für den Unterricht nutzen. Dafür müssen deine Eltern und
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du vorher die Nutzerordnung zur
Kenntnis nehmen und unterschreiben.
Ab der Oberstufe erhältst du bei Bedarf auch deinen eigenen WLANZugang für dein digitales Endgerät.

Fachhaus
So nennen wir das Gebäude neben
dem Neubau. Im Erdgeschoss findest
du die Kunsträume, die Computerräume und den Hörsaal, im zweiten Stock
haben die Fächer Biologie, Chemie
und Physik ihre Räume.

Elternabend
Mindestens zweimal jährlich finden Elternabende für die Eltern einer Klasse
statt, normalerweise im August / September und im Februar. Der erste Elternabend findet in der Schule statt. Im
zweiten Halbjahr kann er auch digital
stattfinden.

Fahrrad
Wenn du mit dem Fahrrad zur Schule
kommst, dann hoffentlich auch mit
Schutzhelm (Namen hineinschreiben!).
Da die Fahrradständer für jedermann
leicht zugänglich sind, solltest du dein
Rad mit einem stabilen Schloss ausrüsten.

E-Mail-Adressen deiner Lehrerinnen und
Lehrer
Die E-Mail-Adressen der Lehrerinnen
und Lehrer sind ganz einfach:
kuerzel@mrg-online.org
Statt ‚kuerzel‘ setzt du das Kürzel der
jeweiligen Lehrerin, des jeweiligen
Lehrers ein. Unser Organigramm auf
der Schulhomepage (Pfad: Ansprechpartner → MRG Organigramm) und
dein Schulplaner helfen dir, das richtige Kürzel zu finden.

Fremdsprachen
Mit Englisch geht es los; da wird fortgeführt, was du schon in der Grundschule gelernt hast. Einige wählen
Spanisch als 2. Fremdsprache (ab
Klasse 5), andere wählen Latein oder
Französisch (ab Klasse 6).
Die Möglichkeit, eine 3. Fremdsprache
zu lernen, besteht dann noch einmal
im Wahlpflichtbereich der Klasse 8.

Entschuldigungen
Wenn du einmal krank bist und nicht
zur Schule kommen kannst, rufen deine Eltern morgens früh vor 8 Uhr im
Schulbüro an unter 040/42886860 (Anrufbeantworter), damit deine Lehrerinnen und Lehrer Bescheid wissen und
sich keine Sorgen machen. Eine EMail können deine Eltern auch schicken: sekretariat@mrg-online.org
Zusätzlich bringst du, sobald du wieder
gesund bist und in die Schule kommst,
eine von deinen Eltern unterschriebene schriftliche Entschuldigung im
Schulplaner mit. Erkrankst du während
des Schultages, wendest du dich zuerst an deine Klassenlehrerin oder
deinen Klassenlehrer. Sind deine
Klassenlehrer nicht da, fragst du deinen Lehrer, den du in der folgenden
Unterrichtsstunde im Unterricht hast.
Dieser entscheidet situationsangemessen, ob du in das Schulbüro gehen darfst. Von dort aus rufst du deine
Eltern an. Sie entscheiden, ob du nach
Hause gehen darfst.

Fundsachen
siehe unter ‚Hausmeister‘
Ganztag
Alle Informationen rund um den Ganztag findest du immer aktuell auf unserer Schulhomepage (Pfad: Das MRG
→ Ganztagsbetreuung). Die Kernzeit
ist von 14:15 Uhr bis 16:00 Uhr, bzw.
von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr. Das Basisangebot beinhaltet die Hausaufgabenhilfe, die Schülerbibliothek und das
freie Spiel. Das Kursangebot ist aus
den Bereichen Technik, Sport und
Kreatives. Bist du einmal für den
Ganztag angemeldet, ist die Teilnahme verbindlich. Du meldest dich zu
Beginn eines jeden Nachmittags zunächst in der Schülerbibliothek an. Bist
du einmal krank oder kannst nicht am
Ganztag teilnehmen, müssen deine Eltern dich morgens abmelden.
Geld
Geld lässt du am besten zu Hause.
Falls du aber doch einmal Geld in die
Schule mitbringst, lass es nicht im
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Ranzen oder im Anorak, sondern behalte es immer bei dir, z.B. in der Hosentasche.

Hausordnung
In der Hausordnung sind die Regeln
aufgeschrieben, die das Zusammenleben so vieler Menschen auf einem
Schulgelände erleichtern. Deine Klassenlehrerin und dein Klassenlehrer
besprechen ausführlich die Hausordnung mit deiner Klasse.
In der Klasse besprecht ihr außerdem
die Regeln, die für eure Klasse gelten
sollen.

Handy / Smartphone
Wir haben in unserer Schule ein Handyverbot. Dass auf unserem Schulgelände nicht telefoniert, nicht Musik gehört und – vor allem – nicht fotografiert
wird, trägt zu unserem guten Schulklima bei und hilft beim ungestörten Lernen. Genauer erklärt wird dir das Handyverbot von deiner Klassenlehrerin
und deinem Klassenlehrer. Wenn du
zu Hause anrufen möchtest, gehst du
einfach ins Schulbüro und telefonierst
dort. Deine Eltern nutzen auch kein
Handy auf dem Schulgelände.

Homepage
siehe unter ‚Schulhomepage‘
Internet
Wir haben in der Schule nicht nur
Computerräume, sondern auch WLAN
und viele Macbooks und IPads. Im Unterricht wirst du regelmäßig auch mit
dem Computer, Laptops und Tablets
arbeiten.

Hauptgebäude
So nennen wir das dreistöckige
Haupthaus unserer Schule, in dem
sich auch die Büros der Schulleitung,
das Schulbüro, das Lehrerzimmer, das
Hausmeisterbüro und ein paar Fachräume befinden. Vorne ist das Treppenhaus A, hinten das Treppenhaus
B.

IServ
IServ ist unsere digitale Kommunikationsplattform, die ab Jahrgang 5 verbindlich genutzt wird. Du erhältst in
den ersten Schulwochen deinen IServZugang, den du dir sehr gut einprägen
musst. Hierüber schicken dir deine
Lehrerinnen und Lehrer hin und wieder
Aufgaben und wichtige Informationen,
du erreichst alle deine Klassenkameraden und auch alle deine Lehrerinnen
und Lehrer. Auch Unterrichtsmaterial
kann hier abgelegt werden.

Hausaufgabenbetreuung
Auch wenn du nicht im Ganztag angemeldet bist, kannst du an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen und
dort alle deine Hausaufgaben erledigen. Manchmal musst du auch in die
Hausaufgabenbetreuung, wenn wir
feststellen, dass es dir noch schwerfällt, deine Hausaufgaben regelmäßig
zu erledigen.

Jahrbuch
Einmal im Jahr erscheint das ‚MRGJahrbuch‘ mit aktuellen Berichten aus
dem Schulleben und den Klassenfotos
aller Klassen und Oberstufengruppen.
Du kannst dort auch einen Artikel veröffentlichen. Wenn du das möchtest,
gib ihn deiner Klassenlehrerin oder
deinem Klassenlehrer, die ihn an das
Redaktionsteam weiterleitet.

Hausmeister
Wir haben ein Hausmeisterehepaar,
Frau Engel und Herrn Engel. An Frau
oder Herrn Engel wendest du dich,
wenn du einen Schaden entdeckt hast.
Herr Fester gehört ebenfalls zum
Hausmeisterteam. Wenn du etwas verloren hast, frage beim Hausmeister
nach oder wirf einen Blick auf die ausliegenden Sachen (im Flur am Hausmeisterzimmer). Solltest du etwas finden, was ein anderer verloren hat,
gibst du es am besten beim Hausmeister im Hauptgebäude ab.

Klassenarbeiten
In allen Fächern schreibst du Klassenarbeiten. Die Anzahl der Klassenarbeiten pro Halbjahr wird von der Schulbehörde festgelegt. In den Fächern
Deutsch, Mathematik und in den
Fremdsprachen schreibst du zwei, in
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den anderen Fächern nur eine Klassenarbeit im Halbjahr.
Außerdem können ‚Tests‘ (z. B. Vokabeltests) geschrieben werden. Durch
die ‚Klassenarbeiten‘ und ‚Tests‘ können du und deine Lehrinnen und Lehrer feststellen, was du in den vorangegangenen Wochen gelernt hast. Die
Klassenarbeiten werden vorher angekündigt, die Tests manchmal nicht.

Klassensprecher
Jede Klasse wählt zwei Klassensprecherinnen oder Klassensprecher. Sie
haben unter anderem die Aufgabe,
Probleme und Wünsche der Klasse mit
den Lehrerinnen und Lehrern zu besprechen. Außerdem nehmen sie an
den Sitzungen des Schülerrats teil und
berichten darüber in der Klasse. Sie
sind auch Mitglieder der Klassenkonferenz.

Klassenelternvertreter
Die Eltern einer Klasse wählen am ersten Elternabend im Schuljahr zwei
Klassenelternvertreter. Ihre Aufgabe
ist es, die Zusammenarbeit zwischen
Eltern, Lehrer- und Schülerschaft zu
fördern und die Klassenlehrerinnen
und Klassenlehrer zu unterstützen.

Kleines Haus
Das ‚Kleine Haus‘ liegt zwischen Fachraumtrakt und Hauptgebäude. Dort befinden sich weitere Unterrichtsräume,
die Räume des Ganztags und unsere
Schulbibliothek, die den Namen ‚Tintenwelt‘ trägt.

Klassenkonferenz
Zur Klassenkonferenz gehören das
Klassenkollegium (alle Lehrerinnen
und Lehrer deiner Klasse), dazu die
zwei Elternvertreter und die beiden
Klassensprecher. Regelmäßig tritt sie
einmal im ersten Halbjahr zusammen
und bespricht dann, wie die Situation
in der Klasse ist, wie man das gemeinsame Lernen verbessern kann usw.
Über einzelne Schülerinnen und Schüler wird auf einer solchen Konferenz
nicht gesprochen.

Krankmeldungen
siehe unter ‚Entschuldigungen‘

Klassenfeste
Jede Klasse kann,
lehrerin und der
stimmen, in einem
zwei Klassenfeste
der Schule feiern.

Lernförderung
Stellen deine Lehrerinnen und Lehrer
oder du selbst fest, dass du in einem
(oder in mehreren Fächern) nicht so
gut mitkommst, kannst du nach Anmeldung (bei Frau Wenzel) und bei
freien Kapazitäten kostenlos an der
Lernförderung teilnehmen. In den
Zeugniskonferenzen beschließen deine Lehrerinnen und Lehrer auch
manchmal, dass du an der Lernförderung teilnehmen musst. Diese findet
immer mittwochs von 14:20 Uhr bis
15:05 Uhr und / oder von 15:10 Uhr bis
15:55 Uhr in der Schule statt.

Lehrmittelbibliothek
Hier erhältst du zu Schuljahresbeginn
alle deine Schulbücher. Hier gibst du
sie nach dem Schuljahr auch wieder
ab. Solltest du zwischendurch ein
Schulbuch benötigen oder abgeben
wollen, gibt es Öffnungszeiten, zu denen du dies erledigen kannst. Die aktuellen Öffnungszeiten findest du u.a.
auf der Schulhomepage.

wenn die KlassenKlassenlehrer zuSchuljahr ein oder
am Nachmittag in

Klassenreisen
Kurz nach Beginn der 6. Klasse fahrt
ihr auf Klassenfahrt (voraussichtlich
nach Puan Klent, Sylt). Informationen
zu dieser Reise erhalten deine Eltern
auf dem ersten Elternabend in Klasse
5. Zur Finanzierung einer Klassenreise
können Eltern Zuschüsse beantragen
(Formulare gibt es im Schulbüro). Weitere Klassenreisen gibt es i.d.R. in
Jahrgang 8 und in der Oberstufe.

Margaretha Rothe
Margaretha Rothe wurde 1919 in
Hamburg geboren. Als Medizinstudentin gehörte sie zu der Gruppe ‚Hamburger Weiße Rose‘, die Widerstand
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gegen die Nazi-Herrschaft leistete.
1943 wurde sie gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Widerstandsgruppe
verhaftet. Sie starb 1945 im Alter von
26 Jahren an einer schweren Krankheit, die sie sich während ihrer Zeit im
Gefängnis zugezogen hatte.
An Margaretha Rothe und ihr mutiges
Eintreten für Gerechtigkeit und Menschenwürde erinnern eine Gedenktafel
außen am Hauptgebäude und 14 biografische Bildtafeln in der Mensa; genauere Informationen bekommst du im
Eingangsbereich des Hauptgebäudes
und auf der Schulhomepage.

warme Mahlzeiten bekommen. Die bezahlst du direkt in der Kantine.
Mittagspause
Die Mittagspause ist eine Schulstunde
lang (6. Stunde) und geht von 12:30
Uhr bis 13:25 Uhr. In dieser Zeit
kannst du dich in der Sporthalle auspowern, dir am Spielecontainer Spielgeräte ausleihen, an einer der vielen
Tischgruppen auf dem Schulgelände
Platz nehmen, in die Mathe-Werkstatt
gehen, in der Mensa Mittagessen
u.v.a. Auch finden in dieser Zeit verschiedene AGs statt (Percussion-AG,
MRG-TV, Schülerzeitung ‚Spicker‘
u.a.).

Mathe-Werkstatt
Unsere Mathe-Werkstatt ist ein Raum
(B14) im Hauptgebäude, in dem in der
Mittagspause eine Mathematiklehrerin
oder ein Mathematiklehrer unserer
Schule sitzt; ihn oder sie kannst du
fragen, wenn du im Mathe-Unterricht
etwas nicht verstanden hast – eine gute Möglichkeit, seine Mathe-Note zu
verbessern.
Außerdem findest du hier mathematische Spiele und Aufgaben, mit denen
du dich auf Wettbewerbe vorbereiten
kannst, beispielsweise auf die MatheOlympiade. Und du erhältst für die
Teilnahme an solchen Wettbewerben
wertvolle Tipps.

Neubau / Nordgebäude
Der Neubau befindet sich hinter unserer großen Dreifeldsporthalle.
Hier sind die Klassenräume der 5. und
6. Klassen sowie die neue Aula und
unsere neuen Musikräume. Er wird
auch als Nordgebäude bezeichnet.
PampelMuse:
‚PampelMuse‘ heißt unser großer
Schulcircus. Wir schreiben nicht ‚Pampelmuse‘, sondern ‚PampelMuse‘, weil
‚Muse‘ die Göttin des Theaters und der
Musik ist. In unserem Schulcircus wird
nämlich nicht nur Akrobatik betrieben
und jongliert, sondern auch Theater
gespielt und manchmal auch Musik
gemacht. Schülerinnen und Schüler
jeden Alters, die beim Schulcircus
mitmachen, nennen sich ‚PampelMusen‘. Du kannst auch eine PampelMuse werden, wenn du am Mittwochnachmittag zum Training kommst.

Mensa
In der Mensa erhältst du montags bis
donnerstags in der Mittagspause
(12:35 Uhr bis 13:25 Uhr) ein frisch
zubereitetes Mittagessen. Auch unser
Kiosk ist hier zu finden. Manchmal finden hier (früher nannten wir das Gebäude ‚Aula‘) auch Aufführungen und
Unterricht statt.

Projektwoche
Vor den Herbstferien findet unsere
Projektwoche statt. In dieser Woche
findet der Unterricht nicht nach dem
gewohnten Stundenplan, sondern in
anderer Form statt. Im Laufe deiner
Schulzeit wirst du an einer ganzen
Menge von Unterrichtsprojekten teilnehmen, später, in der Oberstufe,
auch an Projektreisen ins Ausland. An
der Projektwoche wirst du allerdings
erst ab der 7. Klasse teilnehmen: In

Mittagessen
Von Montag bis Donnerstag zwischen
12.35 bis 13.20 Uhr können alle Schülerinnen und Schüler in der Aula zu
Mittag essen. Wir bieten täglich ein bis
zwei Gerichte (oft mit Nachtisch) an.
Die Essensanmeldung erfolgt online
über die Homepage des MRG (Pfad:
Aktuelles -> Mensa). Freitags kannst
du in der zweiten großen Pause kleine
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der 5. Klasse findet in dieser Zeit die
Klassenlehrerwoche statt.

rinnen Frau Sahlmann (sitzt rechts)
und Frau Kammerlander (sitzt links):
Schulbescheinigungen,
Schülerausweise, Schlüssel, Fahrscheine, Pflaster. Die Sekretärinnen sagen dir, wo
du jemanden finden kannst, rufen Eltern an, bestellen nach Unfällen den
Krankenwagen usw.

Regeln
Wichtig ist uns, dass alle Schülerinnen
und Schüler bei uns viel lernen und
friedlich zusammenleben. In eurer
Klasse legt ihr die Klassenregeln fest;
der Schulkodex gilt für alle.
Beleidigungen und Kränkungen tun
weh; sie haben an unserer Schule
nichts verloren. Wenn wir davon erfahren, schreiten wir energisch ein.

Schulfernsehen
Neben dem ‚Jahrbuch‘ haben wir auch
eine eigene Filmproduktion namens
MRG-TV, die mehrfach im Schuljahr
gemeinsam mit der Klasse angesehen
wird. In ihr siehst du aktuelle Berichte
aus unserer Schule, aber auch Sketche oder Bilder und Berichte von
Schulfesten und Klassenreisen. Wenn
du aktiv das Team von MRG-TV unterstützen möchtest, selbst Beiträge
erstellen und schneiden möchtest, ist
Herr Carstens (Kürzel: Ca) der richtige
Ansprechpartner. Einmal in der Woche
findet mit ihm die MRG-TV-AG statt.

Reinigung der Klassen
Jede Klasse organisiert einen eigenen
Reinigungsdienst, der nach dem Unterricht den Klassenraum aufräumt und
fegt. Der Reinigungsdienst wechselt
wöchentlich, jeder ist also mal dran.
Du selbst kannst viel für die Sauberkeit
der Klassenräume tun: Wirf nichts auf
den Boden, benutze die Abfallbehälter
und räume am Ende des Schultags
deine Sachen auf.

Schulhomepage
Unsere Schulhomepage erreichst du
unter: www.mrg-online.de. Hier findest
du alle wichtigen Informationen, die die
Schule betreffen, erfährst, was es
Neues gibt und kannst die wichtigen
Schultermine im Schulkalender einsehen. Mehr siehe unter ‚Schulkalender‘.

Schließfach
Wir haben abschließbare Fächer in der
Nähe der jeweiligen Klassenräume,
die man mieten kann (AstraDirect). Es
kostet ca. 2 Euro im Monat. Wenn deine Eltern ein Fach mieten möchten,
wende dich bitte an das Schulbüro.
Schulanfang
Im Regelfall beginnt der Unterricht mit
der 1.Stunde um 8:00 Uhr. Die Schulgebäude werden um 7:45 Uhr geöffnet.

Schulkalender
Im Schulkalender sind alle wichtigen
Termine eingetragen, die für alle, die
zum MRG gehören, wichtig sind (z.B.
Konzerte, Termine vom Ganztag und
der
Lernförderung,
Wandertage,
Schulferien usw.). Zusätzlich hast du
Zugriff auf deinen Klassenkalender innerhalb deines IServ-Zugangs.

Schulbrot
Ein richtiges Schulbrot gehört unbedingt jeden Morgen in deine Schultasche; denn ohne Stärkung zwischendurch kannst du gar nicht fünf Stunden
hintereinander konzentriert aufpassen
und mitarbeiten. Richtiges Schulbrot
bedeutet: belegte Brote nach deinem
Geschmack, ein Stück Obst oder auch
rohes Gemüse und ein Getränk (z.B.
Wasser oder Tee).

Schulkodex
Im Schulkodex wird beschrieben, wie
wir alle an unserer Schule miteinander
umgehen. Es sind Regeln, die von den
Schülerinnen und Schülern zusammen
mit den Lehrerinnen und Lehrern erarbeitet worden sind und die an unserer
Schule gelten.
Im Schulplaner findest du unseren
Schulkodex in einer Kurzform zusammengefasst. Diese Kurzform wird dei-

Schulbüro
Immer wenn du mal nicht weiterweißt,
wendest du dich an unsere Sekretä-6-
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ne Klassenlehrerin und dein Klassenlehrer mit euch besprechen. Auch auf
unserer Schulhomepage ist der
Schulkodex einsehbar (Pfad: Das
MRG → Schulkodex und Hausordnung).

gungen ein, wenn du im Unterricht gefehlt hast.
Schulsprecherteam
Zu Beginn jeden Schuljahres werden
die Schulsprecherinnen und Schulsprecher gewählt. Es finden sich unter
den älteren Schülerinnen und Schülern
Gruppen (Teams) zusammen, die sich
in den Klassen vorstellen und ihr Programm erläutern. Anschließend wählen alle Schülerinnen und Schüler in
geheimer Wahl das neue Schulsprecherteam.

Schulkonferenz
In der Schulkonferenz sitzen Vertreter
der Lehrerinnen und Lehrer, Vertreter
der Eltern, Vertreter der Schülerinnen
und Schüler sowie ein Mitglied des
Schulbüros und der Schulleiter. Die
Schulkonferenz entscheidet in allen
wichtigen Schulangelegenheiten, wie
z.B. Änderung der Hausordnung.
Möchte beispielsweise der Schülerrat
etwas durchsetzen, muss er zuerst einen Antrag an die Schulkonferenz stellen.

Schulverein
Der Schulverein unterstützt die Schule,
indem er Zuschüsse zu Klassenreisen
gibt oder auch neue Geräte wie z.B.
Sportgeräte, Computer oder Musikinstrumente anschafft. Die Mitgliedschaft
im Schulverein ist freiwillig, aber die
meisten Eltern wissen, wie wichtig der
Schulverein ist, und sind deswegen
Mitglied. Der Mindestbeitrag beträgt
10€ im Jahr.

Schulleitung
Unser Schulleiter ist Herr Plümpe
(Kürzel: Plü), unser stellvertretender
Schulleiter ist Herr Reich (Kürzel: Rc).
Herr Reich er ist auch zuständig für
den Stundenplan und den Vertretungsplan.
An unserer Schule gibt es daneben
noch weitere Abteilungsleiterinnen und
Abteilungsleiter. Sie sind Mitglieder der
(erweiterten) Schulleitung und betreuen die Jahrgangsstufen der Schule: Herr Seeler (Kürzel: Sl, Oberstufe),
Herr Lafon (Kürzel: Lo, Jahrgänge 8
bis 10) und Frau Latus (Kürzel: Lt,
Jahrgänge 5 bis 7).
Mit Fragen, Problemen oder Vorschlägen kannst du (oder deine Eltern) dich
jederzeit an Frau Latus wenden. Telefonisch erreichbar ist sie unter der
Nummer der Schule (428 86 86 – 0)
oder direkt in ihrem Büro (428 86 86 90). Ihre E-Mail-Adresse lautet
bellinda.latus@bsb.hamburg.de.

Schülerrat
Alle Klassensprecherinnen und Klassensprecher zusammen bilden den
Schülerrat. Im Schülerrat werden alle
schulischen Fragen und Probleme besprochen, die die Schülerschaft interessieren. Wenn der Schülerrat einberufen wird, gehen die beiden Klassensprecher deiner Klasse dorthin. Dazu
nehmen sie Schreibzeug mit. Hinterher
berichten sie in der Klasse über das,
was im Schülerrat besprochen wurde.
Schülerzeitung
Unsere Schülerzeitung, ‚Spicker‘, ist
eine Onlinezeitung und hier zu finden:
https://spicker.mrg-online.de Wenn du
Lust hast, kannst du an den wöchentlichen Redaktionssitzungen teilnehmen
(Ansprechpartnerin: Frau Becker, Kürzel: Be) und auch selbst Artikel schreiben.

Schulplaner
Jeden Tag nimmst du deinen Schulplaner mit in die Schule und trägst dort
deine Hausaufgaben und deine Termine (z.B. Klassenarbeiten) ein. Es ist
auch gleichzeitig ein Mitteilungsheft für
Mitteilungen deiner Lehrerinnen und
Lehrer an deine Eltern und andersherum. Deine Eltern tragen Entschuldi-

Spielecontainer
In der Mittagspause kannst du hier
Sportmaterial (z.B. Bälle, Springseile
und verschiedene kleine Spiele) gegen
Vorlage des Schülerausweises (Pfand)
-7-

MRG - ABC
ausleihen. Der Spielecontainer befindet sich auf dem Pausenhof zwischen
Fachhaus und Neubau / Nordgebäude.

lehrer. Zu den Aufgaben des Verbindungslehrers gehört es, die Zusammenarbeit zwischen dem Schülerrat
und den Lehrerinnen und Lehrern zu
fördern.

Sprachreise / Schüleraustauch
Im Laufe der Mittel- und Oberstufe
hast du die Möglichkeit, an verschiedenen Sprachreisen / Kulturfahrten
teilzunehmen: Lernst du Französisch,
kannst du z.B. nach Paris oder Strasbourg fahren. Lernst du Spanisch, hast
du in der 10. Klasse die Möglichkeit,
an der Málagafahrt teilzunehmen. Hast
du Latein gewählt, kannst du in der 8. /
9. Klasse an der Fahrt nach Trier und
in der Oberstufe nach Rom teilnehmen. Besonders ist unser Austausch
mit Israel in der Oberstufe.

Vertretungsplan
Manchmal sind Lehrerinnen oder Lehrer krank oder nicht in der Schule, weil
sie beispielsweise mit einer anderen
Klasse einen Ausflug oder eine Klassenreise unternehmen. Dann gibt es
Änderungen, die im Vertretungsplan
eingetragen werden. Jeden Tag musst
du auf den Vertretungsplan sehen, bevor du die Schule verlässt. Du findest
ihn auf den Bildschirmen, die im
Hauptgebäude an der Wand neben
den Eingangstüren hängen. Auch online über die Schulhomepage hast du
Zugriff auf den Vertretungsplan. Die
Zugangsdaten erhältst du von deinen
Klassenlehrern.

Streitschlichter
Diese Schülerinnen und Schüler sind
für euch da, wenn ihr euch mit einer
Mitschülerin oder einem Mitschüler im
Streit befindet und es euch nicht gelingt, den Streit eigenständig friedlich
beizulegen.
Ihr könnt sie auf dem Schulhof ansprechen und um Hilfe bitten. Unser
Streitschlichterteam ist unter der Leitung von Frau Tomfohrde (Kürzel: Tf),
unserer Beratungslehrerin, ausgebildet
worden, euch in schwierigen Streitsituationen zu helfen und mit euch eine
friedliche Lösung zu finden. Das
Streitschlichterteam stellt zudem die
Paten für die Fünftklässler.

Wandertage
Jedes Halbjahr findet bei uns ein
Wandertag statt, an dem eure Klasse
einen Ausflug macht. Deine Klassenlehrer teilen dir die Termine rechtzeitig
mit und ihr besprecht in der Klasse,
wohin ihr an diesem Tag gehen wollt.

Theater
Theater findet in den 5. und 6. Klassen
in verschiedenen Fächern statt. Wenn
es dir Spaß macht, kannst du ab Klasse 9 den Kurs ‚Darstellendes Spiel‘
besuchen.

Wettbewerbe
In unserer Schule kannst du an vielen
Wettbewerben mit schönen Preisen
teilnehmen, z.B. am Fremdsprachenwettbewerb, am Vorlesewettbewerb
und an der Mathematik-Olympiade.
Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer
werden dich darauf aufmerksam machen. Auch Frau Prohl (→ siehe unter
‚Begabtenförderung‘) informiert regelmäßig über mögliche Wettbewerbe.

Verbindungslehrer
Der Schülerrat, also die Klassen- und
Schulsprecher, wählen eine Verbindungslehrerin oder einen Verbindungs-

(aktueller Stand: Juni 2022)
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