Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Damit du am Gymnasium Wildeshausen möglichst gut und erfolgreich mitarbeiten
kannst, bitten wir dich, die folgenden Regeln gut zu beachten.
Sie helfen dir beim Lernen und machen dir den Schulalltag leichter.

1. Ordentlich geführte Mappen und Hefte helfen dir beim
Lernen.
Dein Schultisch ist aufgeräumt. Zu Stundenbeginn liegen
dort nur die passenden Bücher, Mappen oder Hefte und die
Federmappe.
Deine Mappen und Hefte sind vollständig und ordentlich geführt (wenig Knicke, Ränder eingehalten, freier Platz zwischen Aufgaben, mit Lineal unterstrichene Überschriften, leserliche Schrift auf den Linien).
Schon zu Beginn des Schuljahres heftest du ca. 15 linierte bzw. karierte leere
Blätter in jede Mappe.
Unordentliche Seiten musst du noch einmal (ab-)schreiben. Zeichnungen müssen
sauber mit Bleistift angefertigt werden.
Deine Hefte und Mappen können jederzeit eingesammelt und kontrolliert werden.
Zeige deine Hefte und Mappen ab und zu jemandem zu Hause. Wenn sie gut geführt sind, bekommst du sicher ein Lob!

2. Mit Hausaufgaben übst und festigst du den Lernstoff.
Du bekommst in der Regel jeden Tag Hausaufgaben.
Dass keine Hausaufgaben aufgegeben werden, kommt
nur selten vor.
Notiere die aufgegebenen Hausaufgaben am Ende der
Stunde im Schulplaner.
Besprich zu Hause, wie du die Hausaufgaben über den
Tag und die Woche gut verteilen kannst.

Wenn du Hausaufgaben nicht machst, wirst du bald nicht mehr gut im Unterricht
mitkommen. Deshalb passiert schon ab der ersten fehlenden Hausaufgabe Folgendes:
- Im Schulplaner erhalten deine Eltern eine Nachricht
(Stempel, Zeichen o.ä.).
- Fehlende Hausaufgaben musst du nachholen.
- Nach der dritten nicht gemachten Hausaufgabe in einem
Fach gibt es ein Elterngespräch.
- Nach der sechsten nicht gemachten Hausaufgabe schickt der Schulleiter
einen Brief an deine Eltern. Darin steht, dass du am folgenden Freitag die
Hausaufgaben in der 7./8. Stunde nachholen musst. Du musst dann mit dem
passenden Material kommen. Deine Klassenlehrkraft wird zu Hause anrufen.
- Wenn du einmal so einen Brief bekommen hast, musst du nach jeder weiteren
fehlenden Hausaufgabe am Freitagnachmittag länger bleiben.
- Fehlende Hausaufgaben verschlechtern deine Zeugnisnote im Fach und die
Note für das Arbeitsverhalten.
Zu all diesen Regeln findest du weitere Hinweise im Methodencurriculum, das im Unterricht besprochen wird (S. 8-10).
An wen kannst du dich wenden, wenn du Schwierigkeiten mit diesen Regeln hast?
Du kannst dich bei Frau Grützmacher zur Hausaufgabenbetreuung durch Lehrkräfte anmelden.
Du kannst dir Nachhilfe besorgen („Schüler helfen
Schülern“), dabei hilft dir Herr Baumgarten.
Du kannst dich an Frau Panschar, Frau Lückert oder
Herrn Müller wenden, die dich gern persönlich beraten. Frau Panschar findest du gegenüber der Bibliothek.

