Beschreibung der Aufsichtsbereiche
la

Bereich: Quergang vor dem Lehrerzimmer (inklusive Klassen zwischen
Lehrküche und Bibliothek), Waschbetongang zwischen Bücherei und
Hauswirtschaftsbereich, Brunnenhof, Tischtennishof

Spielpausen (Vormittag): Klassen (im Quergang vor dem Lehrerzimmer) überprüfen, evtl.
räumen und abschließen (das sollte eigentlich der Lehrer, der zuletzt dort unterrichtet hat,
bereits getan haben), dann den ganzen Flur abschließen. Jetzt wird gependelt innerhalb des
gesamten Bereiches. Hierbei sollten auch die Toiletten kontrolliert werden. Im Brunnenhof ist
darauf zu achten, dass nicht getobt wird (Ruhezone auf Wunsch der Lehrerschaft) und aus dem
gesamten Bereich sollten die Schüler beim 1. Gong wieder in die Klassen zurückkehren. Die
Aufsicht schließt mit dem Öffnen des Quergangs und der Klassen nach dem 1. Gong.
Mittagspause: Die Aufsicht läuft in gleicher Weise ab wie im Vormittagsbereich, außer dass die
Klassenräume nicht ab- und aufgeschlossen werden müssen. Die Klassen sollten während der
Pause regelmäßig besucht und bei Verstößen gegen das Ruhegebot oder bei Chaos und zu
großer Unordnung auch abgeschlossen werden.

1b

Bereich: Spielehof Sporthalle/ Bereich hinter der Sporthalle, Grünfläche
am Hinterausgang

Spielpausen (Vormittag) und Mittagspause: Gerade zu Beginn der Pausen (und oft auch schon
vorher) strömen Schüler zum Rauchen oder zum Verlassen des Schulgeländes auf den Spielehof.
Am besten führt man direkt immer Formblätter zur Einladung zum Delinquenten-Dienstag mit
sich, damit man nachher die Tutoren informieren kann. Der Aufenthalt hinter der Turnhalle
sowie in den Sträuchern ist den Schülern nicht erlaubt. Nach dem 1. Gong bitte die Schüler
wieder in ihre Klassen schicken.

2.

Bereich: Kunstbereich, hintere Flure, alter Eingangsbereich (Gang an der
Aula), Spielehof Schützenstraße, Musikbereich

Spielpausen (Vormittag): Zu Beginn der Pausen müssen die Gänge (evtl. auch die Klassen, sofern
das die Lehrer vorher nicht gemacht haben) geleert und abgeschlossen werden. Nur der
Quergang, in dem sich der Differenzierungsraum Altbau befindet, bleibt wegen der Mädchentoilette geöffnet. Die Aufsicht umfasst die Grünfläche zwischen den Bereichen und auch die
Toiletten sollten kontrolliert werden. Die Aufsicht schließt mit dem Öffnen der Gänge und
Klassen nach dem 1. Gong. Die Aufsicht auf dem Spielehof Schützenstraße ist aufgrund
zahlreicher Beschwerden von Anwohnern sehr wichtig; es sollte dort während der gesamten
Pause ein Lehrer sein. Es ist darauf zu achten, dass der Hof für die jüngeren Schüler reserviert
ist, dass der Zaun- und Strauchbereich nicht betreten werden soll und dass hier keine Ballspiele
stattfinden. Außerdem bitte am Platz hinter den Garagen und am Ende des Schulhofes auf
Raucher achten!
Mittagspause: Die Aufsicht läuft in gleicher Weise ab wie im Vormittagsbereich, außer dass die
Klassenräume nicht ab- und aufgeschlossen werden müssen. Die Klassen sollten während der
Pause regelmäßig besucht und bei Verstößen gegen das Ruhegebot oder bei Chaos und zu
großer Unordnung auch abgeschlossen werden.

3

Bereich: Neuer Schulhof; Neuer Haupteingang, Parkplatz (Fahrradständer)
und Hinterausgang Mensa

Außer dem neuen Schulhof umfasst die Aufsicht auch die Nische zwischen NW18 und dem
kleinen Treppenhaus, wo auf Raucher zu achten ist. Außerdem sollten die Toiletten, die vom
Schulhof aus zugänglich sind, regelmäßig kontrolliert werden. Der Parkplatz ist kein Aufenthaltsbereich für Schüler. Bitte schickt sie auf den großen Schulhof, um Schäden an den Fahrzeugen zu vermeiden. Außerdem muss auf Raucher und Schüler, die das Schulgelände
verlassen, geachtet werden.

4

Bereich: 1. OG: Klassen- und Oberstufenräume im C- und B-Trakt

Hierbei handelt es sich um den Flur über der Hausmeisterloge sowie den Mitteltrakt mit dem
Büro des Berufsvorbereitungsteams. Die Schülerinnen der Sekundarstufe I müssen den Flur
verlassen und ihre Klassenräume müssen abgeschlossen sein. Aufgrund der Oberstufenschüler
kann der C-Flur nicht abgeschlossen werden. Nach dem 1. Gong werden die Klassenräume
wieder aufgeschlossen. Zum Aufsichtsbereich gehört ebenfalls das große Treppenhaus, in dem
sich während der Pausen keine Schüler aufhalten sollten.
In der Mittagsfreizeit achtet bitte auf Vermüllung auf den Fluren und in den Klassen und darauf,
dass die Klassen als Ruhezone genutzt werden. Gegebenenfalls müssen Klassenräume
geschlossen werden, wenn sich trotz Ermahnung kein brauchbarer Zustand einstellt. (Tutor
informieren)

5

Bereich: 1. OG: A-Trakt sowie 2. OG, kleines Treppenhaus

Zunächst sollten alle Klassen kontrolliert und abgeschlossen werden (das sollte eigentlich bereits
der Lehrer vorher gemacht haben) und dann werden die Flure abgeschlossen. Die Aufsicht wird
dann im kleinen Treppenhaus fortgesetzt, in dem sich während der Pausen keine Schüler
aufhalten sollten. Nach dem 1. Gong werden die Gänge und Klassen wieder aufgeschlossen.
In der Mittagsfreizeit achtet bitte auf Vermüllung auf den Fluren und in den Klassen und darauf,
dass die Klassen als Ruhezone genutzt werden. Gegebenenfalls müssen Klassenräume
geschlossen werden, wenn sich trotz Ermahnung kein brauchbarer Zustand einstellt. (Tutor
informieren)

6

Bereich: Erdgeschoss (außer Mensa)/Untergeschoss

Spielpausen: Aufgrund der schlechten Erfahrungen der letzten Jahre soll der komplette NW-Flur
zu Beginn der Pause geleert und dann verschlossen werden (3 Türen). Die Aufsicht wird dann
fortgeführt im großen Treppenhaus, wo sich Schüler während der Pausen nicht aufhalten sollen.
Achtet auch darauf, dass sich niemand ins Kellergeschoss verdrückt. Nach dem 1. Gong wird
der NW-Gang wieder aufgeschlossen.
Während der Mittagspause sollen sich Schüler nicht im NW-Flur aufhalten (er kann aber
aufgrund SII-Unterricht nicht abgeschlossen werden). Schickt die Schüler bitte raus und achtet
darauf, dass sie keinen Müll hinterlassen. Die Aufsicht umfasst außerdem den Gang vor der
Mensa und das große Treppenhaus, wo ebenfalls auf Vermüllung zu achten ist. Bitte pendelt
außerdem ins Untergeschoss in den Freizeitbereich (Technikbereich bleibt zu) und sprecht
euch bezüglich des Aufsichtsbedarfs dort mit den Lehrern ab, die die Freizeitstationen
betreuen.

7

Bereich: Mensa

allgemein: Bitte achtet darauf, dass in der Mensa nicht getobt und geschrien wird und dass in
den Warteschlangen nicht geschubst und gedrängelt wird.
kleine Pausen: Bitte achtet darauf, dass sich nach dem 1. Gong keiner mehr anstellt (der Verkauf
endet für die Sekundarstufe I mit dem 1. Gong). Die Schüler müssen dann wieder in die Klassen
geschickt werden.
Mittagspause: Bitte achtet auf die Einhaltung der Regeln in den Warteschlangen und schützt vor
allem die jüngeren Schüler. Die Tischregeln sind unbedingt einzuhalten, das Tablett ist
abzuräumen und die Stühle sind anzuschieben. Bitte verdonnert Schüler, die grob gegen die
Regeln verstoßen, zum Aufräumen.

8

Frühaufsicht Bereich: Altbau

Diese Frühaufsicht schließt alle Klassenräume des Altbaus auf und achtet bitte auf Schäden und
Gefahrenmomente, die im Sekretariat gemeldet werden sollten, damit die Hausmeister
informiert werden (kaputte Fenster und Türen, Glasscherben, Glatteis, das noch nicht gestreut
wurde etc.) ,

9

Frühaufsicht Bereich: Neubau

Diese Frühaufsicht schließt alle Klassenräume des Neubaus auf und achtet bitte auf Schäden und
Gefahrenmomente, die im Sekretariat gemeldet werden sollten, damit die Hausmeister
informiert werden (kaputte Fenster und Türen, Glasscherben, Glatteis, das noch nicht gestreut
wurde etc.)

10

Frühaufsicht Außenbereich

Frühaufsicht: Pendeln im gesamten Außengelände
	
  

