Dein Comenius ABC

„Aller Anfang ist schwer“? – muss er aber nicht sein. Bei uns am
Comenius-Gymnasium gibt es von A bis Z jede Menge Unterstützung
für einen reibungslosen Einstieg in die gymnasiale Schulwelt.
Abkürzungen finden sich bei unseren Raumnummern. Jeder Raum
hat eine Raumnummer, die dir genau sagt, wo dieser Raum zu finden
ist. Erst Buchstaben für den Gebäudeteil: N= Neubau, E=
Erweiterungsbau, dann E= Erdgeschoss bzw. 1, 2 oder 3 für das
Stockwerk und zuletzt die Nummer des Raums. Beispiele: NE 17
(Neubau, Erdgeschoss, Zimmer 17), E1 03 (Erweiterungsbau, 1. Stock,
Zimmer 3).

Unsere Beratungslehrerin ist Frau Dressler (Kontakt über
das Sekretariat). Sie hat alle wichtigen Informationen und
Hilfen zum Thema Schullaufbahn (z.B. Wiederholen,
Schulwechsel, Besondere Prüfungen etc.), berät aber auch
bei Lern- und Motivationsproblemen. Ihr Büro ist vor dem
Lehrerzimmer (Internat 1. Stock).
Wenn du mit dem Bus zur Schule kommst, helfen dir in den ersten
Tagen Herr Roland Schmid und die Tutoren um mittags den richtigen
Einstieg in der Jahnstraße zu finden. Keine Panik! Es ist zwar viel los,
aber bald ist das kein Problem mehr für dich. Ältere SchülerInnen
helfen dir auch gerne weiter. Bitte sei vorsichtig beim Überqueren der
Straße und beim Warten auf deinen Bus!

Johann Amos Comenius (1592 – 1670) ist Namensgeber unserer Schule
und ein Vorbild für uns. Dem berühmten Pädagogen war es besonders
wichtig, dass Kinder ernst genommen werden und dass sie Freude am
Unterricht haben.
Im Coaching geht es um dich, dein Lernverhalten und deine Rolle in
der Klasse. Speziell ausgebildete Lehrkräfte beraten und unterstützen
dich am Gymnasium.
Comenius 5.0 heißt bei uns die Verwendung des iPad im Unterricht. Es
gibt seit 2021 iPad-Klassen bei uns. Die Verwendung und alles
Organisatorische erklären dir deine Klassenleiter.

Dass DU jetzt bei uns an der Schule bist, finden wir wirklich klasse! Wir
wünschen dir schöne Comenius-Jahre. Sollte etwas nicht so laufen, wie
du es dir wünschst, kannst du dich sofort an deine LehrerInnen oder
Tutoren wenden.

Der Elternbeirat setzt sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit von
Lehrern, Eltern und Schüler ein und bestimmt über das Schulforum
gemeinsam mit Schulleitung und Schülervertretern (siehe SMV) die
mittel- und langfristige Ausrichtung der Schule und somit auch das
Schulprofil mit. Wenn Eure Eltern einmal Fragen, Probleme, Wünsche
oder Anregungen zum Schulalltag haben, können sie sich gerne
jederzeit an den Elternbeirat wenden. Auch beim Schulfest ist der
Elternbeirat natürlich vertreten. Vielleicht hat dein Vater / deine Mutter
Lust und Interesse, sich zu engagieren? Wir würden uns freuen.
Fahrrad zu fahren macht morgens fit und hilft mittags, Anspannungen
abzubauen. Auf unserem Fahrradabstellplatz ist dein Rad gut
aufgehoben.

Der Förderverein Comenius-Gymnasium e.V. ist ein gemeinnütziger
Verein, der allen offensteht. Er unterstützt auch für dich die
schulischen, kulturellen und sportlichen Angebote der Schule und
greift sozial bedürftigen Schülern etwa bei Klassenfahrten finanziell
unter die Arme. So würde es z.B. den Beachvolleyballplatz auf dem
Schulgelände oder die zweite Tischtennisplatte für die bewegte Pause
ohne den Förderverein vermutlich nicht geben. Die Mitgliedschaft
beträgt für Schüler / Studierende nur einen Euro pro Jahr, alle anderen
zahlen mindestens 15 Euro.
Fundsachen werden ins Sekretariat gebracht. Von dort kommen sie in
den Spindraum im Internat. Dort kannst du nachfragen bzw.
nachschauen. Öffnungszeiten findest du vor Ort.

Gemeinschaft ist uns wichtig, ob die Klassen- oder die ganze
Schulgemeinschaft. Wir freuen uns, dass du nun Teil unserer
Gemeinschaft bist. Gemeinsam feiern wir z.B. unser Schulfest, erleben
Konzerte, Sporttage etc. Du lernst nun viele neue Menschen kennen
und wir hoffen, dass du dich bei uns wohlfühlen wirst.

Handys können mit Erlaubnis eines Lehrers benutzt werden.
Ansonsten bleiben sie bei uns ausgeschaltet.

Die „IF“-Stunden (Individuelle Förderung) finden am Nachmittag statt
und stellen eine freiwillige Fördermaßnahme dar. Kinder, die
Anlaufschwierigkeiten haben oder sich mit dem Lernen schwer tun,
können diese Stunden auf Empfehlung ihrer Lehrkräfte besuchen.
Manchmal kommen aber auch Kinder, die besonders gut sind und
noch stärker gefördert werden wollen.
Manche von euch verwenden ein iPad, als Mitglied der iPad-Klasse.
Aber auch, wenn man nicht in dieser Klasse ist, darf man ein Tablet z.B.
statt Buch verwenden, wenn der Lehrer/die Lehrerin zustimmt. Bei
Fragen wende dich an deine(n) Klassenleiter/in.
Vielleicht besuchst du ja das Internat, das 75 Schülerinnen und
Schülern ein ganz besonderes Zuhause bietet. Dort hast du erfahrene
Erzieher und Lehrkräfte an deiner Seite, die dich in deiner schulischen
und persönlichen Entwicklung unterstützen. Im Internat gibt es viele
Lern- und Freizeitangebote und du kannst neue Freundschaften
schließen. Geleitet wird das Internat von Herrn Scharnagl und Frau
Gillner.

Im Krankenzimmer (neben dem Sekretariat) finden sich all die
SchülerInnen wieder, denen es vorübergehend nicht so gut geht. Sollte
es dir einmal schlecht gehen und keine Besserung eintreten, können
dich deine Eltern von hier nach Hause abholen.

Lehren und Lernen: Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer ist das
Lehren, sie müssen dir also vieles erklären, damit du es verstehen
kannst. Das Lernen (Wiederholen, Auswendiglernen, Übungen
machen usw.) ist dann DEINE Aufgabe, die du zu Hause erledigen
musst.

Hunger nach sechs Stunden Unterricht? Gut, dass es unsere Mensa
gibt, in der du jeden Tag für etwa 3,50€ ein abwechslungsreiches und
gesundes Mittagessen bekommen kannst. Dafür kaufst du einen Bon
bei Herrn Bernards beim Pausenverkauf im Internat oder buchst ein
festes Abo. Dadurch bezahlst du sogar noch weniger.

Damit du gut ausgerüstet in ein neues Schuljahr starten kannst, findest
du auf unserer Hompage (Service) Materiallisten für die 5., 6. und 7.
Klasse. Darauf sind alle Informationen für Hefte und Material zu finden.

Nachhilfe kann manchmal nötig sein, z.B. wenn Wichtiges versäumt
wurde oder als zu schwer empfunden wird. Mit unserer Aktion „Ghk Groß hilft klein“ helfen große Schüler kleinen, dass die Noten gar nicht
erst abrutschen. (Ein Kontaktformular gibt es auf der Homepage oder
im Sekretariat.)

Offen hat das Comenius-Gymnasium von 7 Uhr bis 17 Uhr, in den Ferien
an jedem Mittwoch (In den Ferien bitte telefonisch anmelden: 0991 –
36300).

Pausenverkauf gibt es im Lichthof beim Hausmeisterehepaar Holler
und im Internat vor der Mensa beim Hausmeisterehepaar Bernards.
Dort kannst du eine Wurst- bzw. Käsesemmel, Obst oder anderes
kaufen – sogar schon vor der 1. Stunde.
Trinkwasser kannst du bei unseren Waldwasserbrunnen kostenlos
zapfen (Trinkflasche mitbringen!). Mittagessen gibt es in der Mensa
oder als Snacks beim Pausenverkauf.

Projekte, z.B. Pro-WIR, begleiten die SchülerInnen von der 5.
Jahrgangsstufe an. Dabei geht es vor allem darum, dass die „Neuen“
schnell in ihre Klasse hineinfinden und zusammen eine gute
Gemeinschaft bilden. Du sollst dich mit den anderen wohl fühlen.

Regeln helfen dabei, dass unsere Gemeinschaft funktioniert. Neben
der Bayerischen Schulordnung haben wir am Comenius eine
Hausordnung, die im Elternportal eingesehen werden kann.

Deinen Stundenplan bekommst du von deinem Klasserleiter/deiner
Klassenleiterin am Anfang des Schuljahres. Du kannst ihn auch im
Elternportal sehen. Dort gibt es auch Informationen zu
Vertretungsstunden.

Die Schulleitung ist auf mehrere Schultern verteilt. Unser Schulleiter
Herr Huber, sein Stellvertreter Herr Krämer und Frau Leutschafft
kümmern sich um viele Belange der Schule und der
Unterrichtsverwaltung. Herr Scharnagl ist der Leiter des Internats.
Unterstützt wird das Führungsteam von Herrn Altmann, Herrn
Birkmann und Herrn Zillner, den Mitgliedern der Erweiterten
Schulleitung.

Herr Huber, Herr Krämer, Frau Leutschafft und Herr Scharnagl
(v. links oben nach rechts unten)

Unsere Schulkleidung ist dir sicher schon aufgefallen.
Viele Leute an der Schule tragen T-Shirts oder
Kapuzenpullis mit dem Comenius-Schullogo. Diese
Schulkleidung kannst du noch vor Weihnachten über
die SMV bestellen.

Unser Schulpsychologe ist Herr Erl. Er ist von dir bzw. deinen Eltern in
seiner Sprechstunde erreichbar. Seine dienstliche Telefonnummer
lautet 0991 - 3630-223.

Den Schulsanitätsdienst wirst du hoffentlich nie brauchen. Falls dir
aber doch einmal schlecht sein sollte oder du dich verletzt hast,
kümmern sich ausgebildete, ältere SchülerInnen um dich.

Das Schülerportal ist, wie das Elternportal für deine Eltern, deine
schnelle
Informationsquelle
für
deinen
Stundenplan,
den
Vertretungsplan und den Schulaufgabenplan.

Das Sekretariat ist deine Anlaufstelle für viele Dinge. Frau Tschugg,
Frau Kriese, Frau Kufner und Frau Barton sind unter der
Telefonnummer 0991-36300 gerne für dich und deine Eltern da.

Fr. Tschugg, Hr. Steinbauer,
Fr. Kriese, Fr. Kufner (v links
nach rechts)

Die SMV ist die Vertretung aller Schülerinnen und Schüler an einer
Schule. Die drei Schülersprecher sind gewissermaßen die
„Vorsitzenden“ der Schülervertretung. Die SMV gestaltet das Leben
und den Unterricht an unserer Schule mit: Zum Beispiel bespricht sie
regelmäßig
mit
Lehrern
und
Direktorat
aktuelle
Schulangelegenheiten und organisiert Veranstaltungen wie das
Schulfest. SMV-Aktivitäten für die Unterstufe (5.-7. Klassen) werden von
der Mini-SMV durchgeführt. So kannst du dich z.B. jetzt schon auf den
Unterstufenfasching freuen. Ab der 6. Klasse kannst du in der Mini-SMV
mitarbeiten.
Du kannst einen eigenen Spind mieten, in dem du z.B. Schulbücher
oder Sportsachen lagern kannst. Dazu brauchst du ein
Vorhängeschloss. Suche einen freien Schrank und bringe dein Schloss
an. Merke dir die Nummer und gehe ins Sekretariat. Hier mietest du für
5€ pro Schuljahr deinen Spind, den du auch in den nächsten
Schuljahren behalten kannst. Die Mietgebühr und eine Kaution von
20€ werden abgebucht.
Jede fünfte Klasse hat fünf Tutoren. Das sind ältere Schülerinnen und
Schüler, die Ansprechpartner für alle Belange sind, Spielenachmittage
und eine Schulhaus-Rallye organisieren, mit euch ins Kino oder zum
Eis-Essen gehen usw.
In unserem Tagesheim wirst du bei den Hausaufgaben und in der
Freizeit am Nachmittag betreut, wenn z.B. deine Eltern den ganzen
Tag arbeiten. Besonders beliebt ist bei den Tagesheimschülerinnen

und -schülern der Werkraum, in dem gehämmert, geschraubt und
gebastelt wird. Du kannst auch an Förderkursen in verschiedenen
Fächern – speziell für Internats- und Tagesheimschüler – teilnehmen.

Der Unterstufenbetreuer Herr Schiller ist mit dem Klassenleiter/ der
Klassenleiterin der Ansprechpartner für kleine und große Sorgen.
Außerdem organisiert er die Klassenprojekte und das „Lernen lernen“.

Der tägliche Vertretungsplan im Erdgeschoß des Neubaus (vor der
kleinen Pausenhalle) und im Internat informiert dich darüber, welche
Verschiebungen es im Stundenplan gibt. Im Elternportal können deine
Eltern den Vertretungsplan und auch Elternbriefe einsehen.
Verbindungslehrer vermitteln, wenn es zwischen einem Lehrer/einer
Lehrerin und einem Schüler/einer Schülerin einmal nicht so gut klappt.
Sie werden jedes Schuljahr neu von der Klassensprecherversammlung
gewählt, und du erfährst ihren Namen von deinen Klassensprechern.
Am Anfang jedes Schuljahres kannst du dir aus einem großen Angebot
von Wahlfächern das passende für dich aussuchen. Ob Sport, Musik,
Theater, Experimente, du findest sicher das richtige Fach für deine
Interessen. Die Wahlfächer finden nachmittags statt.
Wir haben zwei Waldwasserbrunnen an der Schule, einen im Lichthof
und einen im Internat vor der Mensa. Dort kannst du deine
mitgebrachte Trinkflasche auffüllen.

XY? Ungelöste Fälle werden dir im Unterricht vorgesetzt. Durch
Nachdenken und Üben wirst du sie allein oder zusammen mit deinen
Mitschülern „knacken“.

Zusammen bilden wir unsere Schulfamilie und freuen uns, dass du
jetzt zur großen Comenius-Schulfamilie gehörst!

