
  

 

Herzlich willkommen 
zum Schuljahr 2016/17  

im Mittelstufengebäude  
des 

Städtischen Lindengymnasiums 

 

 

Diese Information bitte im Lernbegleiter aufbewahren! 



  

Wichtige Räume: 

 Dein Klassenraum ist ___ 

 Das Sekretariat findest du im Erdgeschoss im sogenannten „Verwaltungstrakt“ 

– einfach den Hinweisen folgen. 

 Direkt daneben findest du das Mittelstufenbüro, in dem du in den Pausen die 

Mittelstufenkoordinatoren Frau Hartmann-Lück, Herr Krobbach und Frau Rädel 

antreffen kannst.  

Sprechzeiten stehen auf einem Infozettel an der Tür des Mittelstufenbüros. 

 Im Erdgeschoss befindet sich auch die Cafeteria, in der es in jeder Pause 

kleine Snacks zu kaufen gibt. Rechts daneben liegt das SV-Büro. 

 Neben dem Haupteingang liegt der Hausmeisterraum unseres Hausmeisters 

Herr Müller. 

 Ebenfalls im Erdgeschoss findest du die Bibliothek, die ein Selbstlernzentrum 

mit Computern und einen separaten Leseraum besitzt. Hier kannst du in den 

Pausen in Ruhe etwas lesen. 

 Gegenüber liegt der große Pausenraum, in dem du in den großen Pausen Kicker 

und Tischtennisspielen kannst.  

 Im anderen Korridor im Erdgeschoss liegt das Musikschulbüro. Nachmittags 

wird das Gebäude von der Musikschule der Stadt Gummersbach genutzt – also 

wundere dich nicht, wenn du musikalische Klänge hörst . 

 Weiter hinten im Gang findest du die großen Toiletten. 

 Im Untergeschoss befinden sich die Fachräume für Biologie, Physik, Chemie 

und Informatik. Dazu gehört auch der Computerraum M920. 

 Die Kunst- und Musikräume liegen im dritten Stock.  

 In den Pausen kannst du natürlich den Schulhof besuchen, aber auch der 

Hexenbusch mit Tischtennisplatten und einer Seilbahn steht für dich zur 

Verfügung. 

 In der Mittagspause gibt es dann seit diesem Schuljahr auch unsere Mensa am 

Standort G mit gutem Essen und weiteren Freizeitmöglichkeiten. 

 

 

 

 

 

 



  

Vereinbarungen: 

Damit das Zusammenleben und -lernen im Mittelstufengebäude gut funktioniert, gibt 

es natürlich auch ein paar Regeln: 

Ordnungsdienst:  

 Es wird auch in diesem Jahr wieder einen Ordnungsdienst geben 

(Ordnungsdienst der Schule), an dem sich deine Klasse in einem euch 

zugeteilten Monat um die Sauberkeit am und im Gebäude kümmert. Wenn ihr 

Ordnungsdienst habt, holt ihr euch immer (auch wenn es nicht nötig scheint) 

einen Eimer und einen Aufsammler beim Hausmeister (sowohl für draußen, als 

auch für drinnen). 

 An den Räumen hängen Raumpläne. Wenn ihr als letzte Klasse für diesen 

Unterrichtstag im Raum seid, verlasst ihr den Raum ordentlich (Ordnungsdienst 

der Klasse), stellt die Stühle hoch und schließt die Fenster (ggf. auch schon 

nach der 2.Stunde, je nach Plan).  

 Behandelt eure Räume und deren Einrichtungen pfleglich – ihr wollt euch ja 

auch noch am Ende des Schuljahres darin wohlfühlen! 

 Sollte etwas doch mal kaputt gehen, sagt bitte dem Hausmeister Bescheid.  

Pausenregelungen: 

 Aufenthaltsmöglichkeiten:  

  

Pausenhof Flure 

Cafeteria Treppenhaus/ Gänge 

Bibliothek Stockwerke 1-3 + UG 

Pausenraum Foyer (außer in Regenpausen) 
 

 Regenpausen werden durch ein besonderes Signal zu Beginn der Pause bekannt 

gegeben.  

Verlassen des Schulgeländes: 

 Das Schulgelände (Schulhof und Hexenbusch) darf in den Pausen nicht 

verlassen werden. In der Mittagspause dürfen alle Schülerinnen und Schüler 

auf direktem Weg zur Mensa gehen.  

 Mit spezieller Erlaubnis der Eltern (Formblatt im Sekretariat) dürft ihr in der 

Mittagspause in die Stadt gehen. Dabei müsst ihr euren „gekennzeichneten“ 

Schülerausweis mitnehmen und auf Nachfrage vorzeigen können. Bei 

unerlaubtem Verlassen des Geländes gibt es eine Information an die 

Eltern und eine pädagogische Maßnahme. 



  

Sonstiges: 

- In den Klassenräumen befinden sich Schließfächer, die ihr nutzen könnt. Dazu 

muss jeder ein Schloss mitbringen. 

- Wenn du ein Anliegen, Wünsche oder Sorgen hast, sind wir als 

Mittelstufenteam natürlich für dich da. Wenn du damit aber lieber nicht zu 

einem Lehrer gehen möchtest, kannst du dich auch an deine Schülervertretung 

im SV-Büro wenden. Hier gibt es auch einen Briefkasten, in den du auch 

Wünsche und Anregungen schriftlich einwerfen kannst. 

- Im großen Pausenraum werden euch gegen ein Pfand (Schülerausweis) 

Tischtennisschläger und weitere „Spielgeräte“ für die Pausen ausgegeben. 

- Im Krankheitsfall müsst ihr euch nach wie vor immer im Sekretariat abmelden. 

Von dort aus müssen eure Eltern informiert werden – ein eigener Anruf bei 

euren Eltern reicht nicht aus. Sollte das Sekretariat an Langtagen nachmittags 

nicht mehr besetzt sein, müsst ihr euch am Gebäude G im Sekretariat 

abmelden. 

- Wenn ihr den ganzen Tag fehlt, ist es unbedingt erforderlich, dass eure Eltern 

euch telefonisch abmelden  (Tel.: 02261/23381). 

 

________________     ___________________ 

    Unterschrift SchülerIn       Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 

 

 

 

 


