Cesar-Klein-Schule:
ABC zu wichtigen Themen
Arbeitsgemeinschaften stehen dir im Rahmen der Unterrichtszeit zur Auswahl.
In deine Tasche gehören immer: Collegeblöcke liniert und
kariert; Federtasche mit: Füller, Bleistiften, Patronen, RaArbeitsmatediergummi, Tintenkiller, Textmarker, Kugelschreiber, kleiner
rial
Schere, Buntstiften, Klebestift, Anspitzer mit Auffangbehälter, Geodreieck.
Ausflüge sind besondere Chancen zum Lernen! Achte auf
dein Verhalten: Überall in der Öffentlichkeit sollte dein VerAusflüge
halten dem Ansehen der Schule dienen und ihm nicht schaden. Bei allen Ausflügen (d.h. außerschulischen Veranstaltungen) gelten die Schulregeln.
Ansprechpartnerin für dich sind die Sekretärinnen, Frau
Busfahrkar- Bahs und Frau Meyer. Sie kennen die Busverbindungen.
Deine Busfahrkarte gilt für den Kreis Ostholstein. Die Fahrten
zeiten der Busse sind auf die Unterrichtszeiten abgestimmt.
Der Bus hält regelmäßig alle vier Wochen vor der Schule.
Bücherbus
Anmeldeformulare und Haltetermine gibt es direkt im Bus.
Bitte beachte die Mensaregeln.
Vordrängeln in der Schlange oder vorne stehende Schülerinnen und
Mensa /
Schüler mit „Einkäufen“ zu beauftragen ist unfair:
Cafeteria:
Wer zuletzt kommt, kauft auch zuletzt.
In der Mensa gibt es genügend Tische, an die du dich setzen
Regeln
kannst, um dein Essen in Ruhe zu essen.
Es dürfen keine Speisen – auch nicht die vom Schülerkiosk –
durch die Flure getragen werden.
Differenzie- Die Unterrichtsräume, auch die Differenzierungsräume, sind
sauber und ordentlich zu verlassen. Die Sitzordnung wird
rungs- und
wiederhergestellt, die Tafel gewischt und die Stühle hochFachräume
gestellt.
Einzelne Arbeitsformen (z.B. Wochenpläne, Projektarbeiten
usw.) stehen in deiner Eigenverantwortung.
Nur du allein hast dafür zu sorgen, nicht deine MitschüleEigenverrInnen und vor allem nicht deine Eltern, dass deine Aufgaantwortliches ben termingerecht erledigt sind! Natürlich kann es vorkommen, dass du einzelne Aufgaben mit einem oder mehArbeiten
reren Lernpartnern erledigen und/oder überprüfen musst.
Deine Klassen- und Fachlehrer üben mit dir in den Lernzeiten.
Du hast die Möglichkeit, in der Mittagspause in der Mensa
ein warmes Essen einzunehmen. Die Essenszeiten erfährst
du von deinen Klassenlehrern. Es stehen täglich drei Gerichte zur Wahl. Die Essen werden über ein Terminal und
eine elektronische Cash-Karte bestellt.
Essen
An einem Monitor im Übergangsbereich zwischen Alt- und
Neubau kannst du Essen im Voraus bestellen. Hier werden
die zur Auswahl stehenden Menüs angezeigt. Die Speisekarte kann man auch im Internet einsehen und bestellen. Bei
Fragen wende dich an das Mensa-Team bzw. Frau Jürgen-

AG

sen.
Im 5. Jahrgang geht ihr mit der ganzen Klasse gemeinsam
Essen.
Zuschüsse zum Mittagessen können bei Bedarf beim Schulverein beantragt werden.
Elektronische Geräte aller Art (Handy, discman, i-Pod) sind
vor Betreten des Schulgeländes auszuschalten und anschlieElektronißend im Spind einzuschließen.
sche Geräte Wenn du ein solches Gerät ohne besondere Erlaubnis in der
Schule nutzt, wird dir das Gerät abgenommen. Du bekommst es am Ende des Schultages zurück.
Elternabende finden zweimal im Schuljahr statt.
ElternabenBitte gebt die Einladungen für Elternabende noch an dem
de
Tag Zuhause ab, an dem ihr sie bekommen habt!
Deine Eltern können außerhalb der Elternsprechtage
ElternSprechzeiten mit Lehrerinnen und Lehrern vereinbaren. Dasprechzeiten für sollten deine Eltern das Mitteilungsheft nutzen, telefonisch bzw. per E-Mail einen Termin vereinbaren.
Wenn du krank bist, müssen deine Eltern im Sekretariat anrufen und dich krank melden. Am Tag, an dem du die Schule wieder besuchen kannst, musst du möglichst allen Lehrern, bei denen du Unterricht versäumt hast, auf jeden Fall
Entschuldiaber deinen Klassenlehrern, deine Entschuldigung vorlegen
gungen/ Entund die Lehrer die Kenntnisnahme gegenzeichnen lassen.
schuldiDu kannst dein Mitteilungsheft auch als Entschuldigungsgungsheft
heft nutzen. Denke daran, dass deine unentschuldigten
Fehlzeiten im Zeugnis stehen (sie sind unentschuldigt,
wenn nicht deine Klassenlehrer die Entschuldigung per Unterschrift zur Kenntnis genommen haben)!
Der Fahrstuhl ist für Schülerinnen und Schüler im Rollstuhl
Fahrstuhl
vorgesehen.
Jeder Alarm ist ernst zu nehmen. Die Regeln, Fluchtwege
und Treffpunkte im Falle eines Feueralarms (siehe Aushang)
werden in einer Klassenratsstunde besprochen und sind
unbedingt einzuhalten. Fluchttüren sind als Notausgang
Feueralarm gekennzeichnet und ausschließlich im Notfall zu benutzen.
Der Missbrauch von Notausgängen, Feuermeldern und Feuerlöschern ist verboten. Im Falle eines Alarms treffen die
Schüler einer Klasse sich an dem vereinbarten Treffpunkt
mit der unterrichtenden Lehrkraft.
Lernaufgaben sind Teil der schulischen Pflichten und fließen
in die Benotung ein. Nicht oder oberflächlich angefertigte
Aufgaben wirken sich negativ auf deinen Lernerfolg aus.
Von Mitschülern abgeschriebene Aufgaben oder kritiklos aus
dem Internet gezogene Informationen sind keine eigenLernaufgaständige Leistung!
In den Jahrgängen 5 und 6 gibt es Arbeitsaufgaben binnen
ben
Wochenfrist, d.h. du musst diese Aufgaben in Freiarbeitsstunden, der Lernzeit und Ausfallstunden bearbeiten! Wenn
du aber die Zeit, die dir in der Schule zum Arbeiten geboten
wird, nicht nutzt, musst du die Aufgaben zu Hause nacharbeiten.
Hefter
In jedem Fach wird ein Hefter geführt. Die Fachlehrkraft

empfiehlt die Farbe des Einbandes. Der Hefter enthält immer ein Inhaltsverzeichnis, das fortlaufend geführt werden
muss.
Alle Arbeitsbögen sind zu versehen mit Datum und Namen.
Jede Klasse hat ein- bis zweimal im Jahr Hofdienst (= Reinigungsdienst) auf den Schulhöfen. Dies wird von den KlasHofdienst
senlehrern bekanntgegeben, steht aber auch am Infobrett.
Reinigungszangen müssen von der Klasse, die vorher Dienst
hatte, abgeholt werden.
Auf der Homepage der Schule (www.cesar-klein-Schule.de)
stehen neben aktuellen Informationen, Kurzinfos über das
Homepage
„Schulteam“ auch der Vertretungsplan für den kommenden
Tag. Herr Maßen betreut unsere Homepage und freut sich
über digitalisierte Berichte.
Jede Klasse erstellt eine Liste, in der u.a. folgende Ämter
aufgeführt sind: Vertretungsplan, Reinigungs- und Mülldienst, Tafeldienst, Energiebeauftragter. Alle Dienste müsKlassenäm- sen namentlich kenntlich gemacht werden.
ter / Dienste Am Ende des Schultages müssen die Stühle hochgestellt
werden. Arbeitsmaterialien oder Taschen sollen nicht am
Platz zurückgelassen, sondern in den Spind gebracht werden.
Der Klassenrat (eine Runde der von Schülerinnen und Schülern einer Klasse mit ihrem Klassenlehrerteam) setzt sich
einmal in der Woche zusammen. Im Klassenrat werden Entscheidungen und Planungen, die die Klasse betreffen, disKlassenrat
kutiert. Auch Vorentscheidungen für die Schülervertretung
sollen getroffen werden. Im wöchentlichen Wechsel übernimmt ein Schüler die Leitung des Klassenrates, ein anderer
Schüler führt das Protokoll.
KurselternAb Jahrgangsstufe 7 finden zu den jeweiligen (WP-)Kursen
Kurselternabende statt.
abend
Die Klassenlehrer verfassen einen allgemeinen LernentwickLernentlungsbericht (LEB) in Klasse 5 und 6, der die erste Seite deiwicklungsbe- nes Zeugnisses darstellt. Die Fachlehrer stellen in Ankreuzzeugnissen dar, inwieweit dir das Lernen im letzten Halbrichte
jahr gelang.
Für aufgrund von Krankheit ausgefallene Klassenarbeiten in
Nachschreib- Klasse 9 – 13 gibt es einen festgelegten „geblockten“ Nachschreibtermin. Hierbei handelt es sich in der Regel um den
termine
ersten Dienstagnachmittag im Monat.
„Naturwissenschaften“, zusammengefasst die Fächer BioloNaWi
gie, Chemie und Physik nach einem integrativen Konzept.
Von jeder Schülerin und jedem Schüler wird erwartet, dass
er/sie dem Unterricht aufmerksam folgt und sowohl mündlich als auch schriftlich mitarbeitet. Bei Partner– oder
Gruppenarbeit ist jeder für das Gelingen mitverantwortlich.
Mitarbeit im Versäumter Unterricht muss umgehend selbstständig nachgearbeitet und fehlende Arbeitsbögen müssen eingeholt
Unterricht
werden.
Eine Übersicht über die Leistungsbewertung ist im Kapitel
„Unterricht und Leistungsbewertung an der Gemeinschaftsschule“ dargestellt.

Die Oberstufe der Cesar-Klein-Schule besteht aus ca. 180
Schülerinnen und Schülern des 11., 12. und 13. Jahrgangs.
Sie werden in Profilen unterrichtet. Die Schülerinnen und
Schüler der Sek. II haben teilweise einen anderen Status als
die Schülerinnen und Schüler der Sek. I. Es gibt einen Oberstufenaufenthalts- und Arbeitsraum, der in „eigener“ Verantwortung der Schüler gestaltet und gepflegt wird. Aber
Oberstufe
auch in diesem ist eine Zimmerlautstärke einzuhalten. Es
gilt die Abmachung, dass die umliegenden Räume nicht
durch Lärm beeinträchtigt werden, bzw. dass dort unterrichtet und gearbeitet werden kann. Handys und andere
elektronische Geräte sind in diesem Raum wie überall tabu.
Ferner dürfen nur volljährige Schülerinnen und Schülerinnen der Oberstufe das Schulgelände verlassen.
Ansprechpartner für Fragen zur Oberstufe ist Christian Hack.
Öffnungszei- Das Schulgebäude ist morgens ab 7.30 Uhr geöffnet, ab
17:00 sind die Türen verschlossen.
ten
Spinde
Die Schülerinnen und Schüler erhalten bei Eintritt in die
Schrank, Schule einen abschließbaren Schrank. Es muss für den
Schrank ein Schloss besorgt werden.
schlüssel
Schulbücher Die Schülerbücher werden am Anfang des Schuljahres in der
Mediothek ausgegeben. Alle Bücher müssen eingeschlagen
/ Lehrmittel /
werden. Dies kann für 1€ pro Buch in der Mediothek erleMediothek
digt werden.

Schülerausweis
Sozialpädagogin

SV

Tischgruppentraining

Toiletten
Unfall
Ü-Noten

Erhältst du im Sekretariat, Passbild notwendig.
Frau Martina Kolbaum und Frau Bettina Mummert sind die
beiden Sozialpädagoginnen an unserer Schule.
Die Aufgaben der Sozialpädagoginnen sind: Tischgruppentraining, Elternarbeit und –beratung, Schüler/innenberatung, Krisenintervention, Sucht- und Gewaltprävention.
Die Schülervertretung ist die Vertretung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher. Schülerinnen und Schüler sollen in diesem Gremium mitarbeiten. Es ist spannend, mit
anderen gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Die SV hat
eine wichtige Funktion in der Schule - auch durch die Mitwirkung in der Schulkonferenz.
An der CKS Ratekau wird mit jedem neuen 5. Jahrgang ein
Sozial- und Methodentraining für die Tischgruppen durchgeführt. Dieses Training wird regelmäßig in Kleingruppen (5
– 6 Schüler) von den Lehrern und den Sozialpädagoginnen
angeleitet. Hauptziele sind die Entwicklung von Teamfähigkeit, um in Tischgruppen gemeinsam arbeiten zu können.
Ihr seid für die Sauberkeit und den Umgang mit den Toiletten selbst verantwortlich. Sind diese geschlossen worden,
hat es starke Verschmutzungen gegeben.
Jeder Unfall wird sofort im Sekretariat gemeldet. Behindert
nicht durch Neugierde die Rettungsmaßnahmen. Von dem
zuständigen Lehrer wird eine Unfallmeldung geschrieben.
„Übertragungsnoten“ für die Schülerinnen und Schüler. Im
Zeugnis wird ab dem 2.Halbjahr in Klasse 7 vermerkt, auf
welchem Niveau der jeweilige Schüler aktuell eingestuft

wird. Die Noten bestimmen die Einstufung des Schülers
nach Schulart, und das kann sich von Halbjahr zu Halbjahr
ändern.
Spiele für die Pause können an der Ausgabestelle im Bereich
Spieleder Sozialpädagogen ausgeliehen werden. Die Spieleausleiausleihe
he wird von Schülerinnen und Schüler betrieben.
Unterricht
Vor und nach den Ferien ist generell Unterricht nach Plan.
vor und nach Nach Zeugnisausgaben endet der Unterricht nach der
3.Stunde.
den Ferien
Sie stellen die Verbindung her zwischen Schülervertretung
Verbinund den Lehrern, außerdem unterstützen sie die Schülerdungslehrvertretung organisatorisch. Alle zwei Jahre werden die Verkräfte
bindungslehrkräfte von den Schülern neu gewählt.
VorhabenAn unserer Schule finden in jedem Schulhalbjahr Vorhabenwochen /
wochen statt, die nach unterschiedlichen Themenschwerpunkten gestaltet werden. In diesen Wochen liegen zumeist
Projektauch die Klassenfahrten.
wochen
Unsere Schülerinnen und Schüler haben die Wahl zwischen
verschiedenen Wahlpflichtfächern (WP). Eine entsprechende
Wahl wird am Ende der Klasse 6 (Stufenleiter 7/8) durchgeWahlpflicht- führt.
fächer /
•
WP I - ab Klassenstufe 7
Wahlpflicht- •
in der Regel wählbare Fächer sind Spanisch, Französisch, Informatik, Technik oder Gestalten in Kursen als vierkurse
stündiges Hauptfach bis Klassenstufe 10
•
WP II – ab Klassenstufe 9
Projektorientiertes Arbeiten
In Weltkunde werden die Fächer Geographie, Geschichte,
Weltkunde
Sozialkunde oder Gesellschaftslehre zu einem „Hauptfach“
integriert unterrichtet.

