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Hallo liebe/r 5. Klässler/in!

Wie waren deine Ferien? Hast du die Zeit genossen?
Dieses Schuljahr geht es für dich an einer Schule weiter, die
höchstwahrscheinlich neu für dich ist. Vielleicht hast du aber ältere
Geschwister oder Freunde, die dir schon einiges erzählt haben?
Damit dir deine neue Schule nicht mehr so fremd ist und du dich hier besser
zurechtfindest, wollen wir dir in diesem Heft ein paar wichtige und hilfreiche
Informationen geben.
Zum Beispiel erfährst du in diesem Heft, wie unsere Schule aufgebaut ist,
welche neuen Fächer du kennenlernen wirst und was es hier sonst noch so zu
entdecken gibt.
Viel Spaß beim Lesen und einen guten Start ins neue Schuljahr!

☺

Der
beinhaltet mehrere
Klassenräume, Fachräume und den Ganztag.
Die Raumbezeichnungen beginnen mit dem
Buchstaben N, z.B. N007.

In der
kannst du in der Mittagspause
essen. Informationen zum Mittagessen findest
du bei „6. Der Ganztag“.
Im gleichen Gebäude befindet sich auch der
, schau mal bei „8. Der Schulkiosk“
vorbei.
Auch im
findest du Klassenräume und
Fachräume. Hier gibt es zum Beispiel einen
Kunstraum und einen Computerraum.
Die Raumbezeichnungen beginnen mit A, z.B.
A103.
Im
sind ein Werkraum und
Musikräume untergebracht.

Der Buchstabe steht für das Gebäude, die erste
Zahl für die Etage und die letzten beiden für den Raum.
Beispiele: A109 = Altbau, erster Stock, Raum 09; N005 = Neubau,
Erdgeschoss, Raum 05.

Auf unserem
bekommst du ganz
bestimmt keine Langeweile. Wir haben ein
Klettergerüst, Tischtennisplatten,
Basketballkörbe und einen Fußballplatz.
Außerdem gibt es jede Menge
Sitzmöglichkeiten.

Bestimmt weißt du schon, dass ab der 5. Klasse ein paar neue Fächer auf dich
warten. Dazu zählen Biologie, Erdkunde, Geschichte, Chemie und Physik.

Biologie kennst du vielleicht schon aus dem Sachunterricht. Hier
beschäftigst du dich mit den Lebewesen der Welt, wie den Menschen und
Pflanzen. Du lernst zum Beispiel ein Mikroskop zu benutzen und viel über
deinen eigenen Körper.

Das Fach Erdkunde kennst du wahrscheinlich auch schon aus dem
Sachunterricht. In der Grundschule hast du bestimmt die Grafschaft Bentheim
näher kennengelernt. Jetzt kommen noch andere Länder und Kontinente
hinzu.

Was haben eigentlich die alten Ägypter so getrieben? Und wie
lebten meine Vorfahren? Wie ist Deutschland entstanden? Mit solchen Fragen
beschäftigst du dich in Geschichte und lernst viel Interessantes über
vergangene Zeiten.

In Chemie stehen Experimente im Vordergrund. Du lernst den
Umgang mit Reagenzgläsern, den Gasbrennern und chemischen Stoffen.

Wie funktionieren eigentlich Magnete? Wie entsteht Elektrizität?
Solche Fragen werden im Physikunterricht geklärt. Außerdem lernst du viele
Geräte kennen und entwirfst eigene Stromkreisläufe.

Wir sind eine teilgebundene Ganztagsschule, deswegen haben wir auch immer
ein
. Da ist bestimmt etwas für dich dabei!
Wenn du zum Beispiel gerne Sport treibst, ist mit Sicherheit die Fußball AG, die
Sportspiele AG, die Parkour AG oder die Tennis AG das Richtige für dich.
Wenn du aber zum Beispiel gerne schauspielerst oder Akrobatik machst,
könnten die Theater AG oder die Akrobatik AG etwas für dich sein. Ab und zu
arbeiten die beiden AGs sogar zusammen und bereiten gemeinsame
Aufführungen vor.
Es gibt aber natürlich noch viel mehr, zum Beispiel aus den Bereichen Kochen,
Zoo, Computer und und und…
Es ist wirklich für jeden etwas dabei!

Der Ganztag bezeichnet die Mittagsbetreuung unserer Schule. Du hast die
Möglichkeit coole Spiele, Basketball, Federball, Tischtennis und vieles mehr zu
spielen, sodass du in der Pause keine Langweile hast. Der Ganztag hat
außerdem 3 Räumen im Neubau. Hier stehen unter anderem 2 Tischkicker und
ein Billardtisch. Natürlich gibt es auch jede Menge coole Gesellschaftsspiele.
Von Montag bis Donnerstag kannst du außerdem in unserer Mensa warmes
Mittagsessen bestellen. Das Essen bestellt man über Dussmann CoolCooking.

Jede 5. Klasse bekommt 3 bis 4 Paten, das sind Schüler aus den 9. oder 10.
Klassen. Diese Paten besuchen dich und deine Klasse in der ersten
Schulwoche, stellen sich vor und zeigen euch die Schule. So erfährst du, wo
sich die Fachräume, die Klassenräume, der Fahrradkeller, der Ganztag und
die Mensa befinden.
Die Paten kommen auch nach der ersten Woche noch ab und zu vorbei.
Dann unternehmen sie meistens etwas mit der Klasse, stärken den
Klassenzusammenhalt, unterstützen weiterhin beim Kennenlernen oder
sprechen mit euch über bestimmte Themen.
Solltest du mal eine Frage zur Schule haben, Hilfe oder Rat benötigen,
kannst du deine Paten aber auch immer auf dem Schulhof ansprechen.
Die Paten sind also dazu da, dir den Einstieg in die neue Schule so leicht wie
möglich zu machen.

Im Februar finden außerdem die Kennlern- und Methodentage in einer
Jugendherberge in Lingen statt. Die 5. Klassen unserer Schule freuen sich
immer auf 3 ereignisreiche Tage. In Workshops lernst du deine
Klassenkameraden und Klassenlehrer besser kennen. Das stärkt euren
Zusammenhalt und die Gemeinschaft.

Der
wird von unserer lieben Frau Olthuis geführt. Sie versorgt uns
mit vielen Leckereien, da ist für jeden etwas dabei. Egal ob belegtes Brötchen,
Käsebrötchen, Baguette, Brezel oder Süßkram, wie Donut, Amerikaner oder
Schokoriegel.
Natürlich kannst du aber auch Getränke kaufen. Wie wäre es mit einem kalten
Mineralwasser im Sommer und einem warmen Kakao im Winter?
Beim Verkauf helfen übrigens Schüler. Solltest du auch daran interessiert sein,
kannst du die Kiosk AG besuchen.

ist sozusagen das soziale Netzwerk unserer Schule.
Du bekommst ein eigenes Konto mit eigener E-Mail-Adresse,
worüber du dich mit deinen Lehrern und Mitschülern
austauschen kannst.
Es gibt aber noch viel mehr Funktionen:
Aufgabenverteilungen, Videokonferenzen, aktuelle
Mitteilungen, Klausurplan, Kalender, …

ist dein digitaler Stunden- und Vertretungsplan. Auch
hierfür erhältst du einen Account. Sollte mal eine Stunde
ausfallen oder vertreten werden, wirst du es hier sehen.

und
gibt es übrigens auch als App, sodass du beides auch
über dein Handy aufrufen kannst.

Keine Sorge! Herr Heckert, unser
Schulassistent, wird dir und deiner Klasse alles in Ruhe erklären!

Anstelle eines Hausaufgabenhefts haben bei uns alle Schülerinnen und
Schüler einen Schulplaner der Freiherr-vom-Stein Oberschule.

•

Du trägst dort Hausaufgaben, deinen Stundenplan und Termine ein
(z.B. Vokabeltests und Klassenarbeiten)

•

Du kontrollierst damit, ob du alle Hausaufgaben erledigt hast und
hakst sie dann ab.

•

Du überprüfst, was du einpacken musst: Materialien, Bücher, Hefte
oder z.B. Geld für einen Tagesausflug.

•

Deine Lehrer und Eltern können sich über den Schulplaner
austauschen und unterschreiben ihn 1x in der Woche.

•

Im Schulplaner stehen zudem wichtige Regeln für das
Zusammenleben in der Schulgemeinschaft.

•

Alle wichtigen Kontaktdaten unserer Schule sind vermerkt.

•

Der Schulplaner enthält einen Jahreskalender und natürlich auch die
Ferienzeiten!

Hier kannst du deinen Stundenplan eintragen:

Zeiten
7:558:40
8:459:30
Pause
9:5010:35
10:4011:25
Pause
11:4012:25
12:3013:15
Pause
14:0015:30
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an der
Freiherr-vom-Stein Oberschule
Taunusstraße 6
48527 Nordhorn
Telefon: 05921 80290
E-Mail: fvs-obs@schulen-noh.de

