Liebe neue Fünftklässler und dazugehörige Sorgeberechtigte!
Bald sind wir in der 6. Klasse, aber unsere Erfahrungen vom letzten Schuljahr wollen
wir euch gern weitergeben. Vielleicht freut ihr euch über unser Erfahrungs-ABC?

Eure (Noch) Fünftklässler der Solle-Regelschule

A

B
C

D
E
F

wie Anfang

Der Unterricht beginnt um 7.45 Uhr. Ihr betretet eure Schule
um 7.30 Uhr und seid an eurem Platz in eurem
Klassenzimmer um 7.40 Uhr.
wie Beratungslehrer Sie helfen euch bei vielfältigen schulischen oder auch
privaten Problemen.
wie Chaos
Sollte in eurem Ranzen oder in der Federtasche nie
herrschen!!! Haltet also immer Ordnung und nutzt die
Wochenenden zur „Entrümpelung“. Eure Eltern und /oder
Geschwister helfen bestimmt gern 😊.
wie Durst
Gegen den Durst an (warmen) Schultagen hilft ein großes
Mineralwasser oder ein zuckerfreies Getränk .
wie erster Schultag Eure neuen Klassenlehrer erwarten euch am ersten Schultag
im Foyer der Schule oder auf unserem Schulhof.
Damit Ihr konzentriert mitarbeiten könnt, braucht ihr ein gutes
wie Frühstück
Schulfrühstück und ein gesundes Getränk.

wie Fundsachen
G

H

Vergessene Kleidung, Sportbeutel und ähnliches werden auf
dem unteren Flur gesammelt.
wie Giengener Straße Eure neue Schulanschrift ist:
Staatliche Regelschule „ Friedrich Solle“
Giengener Straße 18
07937 Zeulenroda-Triebes # 036628/82783
wie Hausaufgaben Hausaufgaben, mündliche, wie auch schriftliche sind sehr
wichtig. Schreibt sie gewissenhaft auf und arbeitet und hakt
sie am besten sofort ab ! Damit behaltet ihr den Überblick.
wie
Hausaufgabenheft

Lasst euch von euren zukünftigen) Fachlehrern sagen,
welche Art von Hefter (Papp- oder Plastehefter) und welches
Papier (liniert oder kariert) ihr benötigt.
wie Inhalt des Ranzen Bitte verseht alles mit eurem Namen. Oft passiert es
nämlich, dass man Sachen einfach unter der Bank
vergisst…dann freut man sich sehr, wenn man es wieder
findet !
wie Januar/Februar Vor den Ferien haben wir einen coolen Wintersporttag auf
der Eisbahn in Greiz.
wie Hefter

I

J

Kauft euch ein ganz einfaches und lasst es wöchentlich
unterschreiben.

K

wie Krankheit

L

wie Lehrplan

M

wie Masken

N

wie Noten

O
P

wie OnlineUnterricht
wie Pause

Q

wie Qual

R

wie Regeln

S

wie Sauberkeit

wie Schulbücher

T

wie Turnhalle

Seid ihr einmal krank, müssen euch eure
Eltern/Sorgeberechtigten am 1. Tag telefonisch
entschuldigen und später eine schriftliche Entschuldigung
nachreichen.
Was ihr in den einzelnen Fächern lernt, werden euch eure
Fachlehrer am Anfang des Schuljahres erklären.
Covid-19 ist leider immer noch nicht vorbei. Einen MundNasen-Schutz werdet ihr also voraussichtlich immer noch im
öffentlichen Teil des Schulhauses tragen müssen ! ☹
Noten kennt ihr aus den vorherigen Schuljahren. Damit geht
es ganz normal weiter.
Für die großen und kleinen Fälle des Lebens erhaltet ihr bald
einen Zugang zu unserem Online-Lernportal „Schulcloud“.
Die Unterrichtszeiten und Pausen findet ihr am besten heraus
über die Schul-Website.
Eine Qual sollte die Schule niemals werden. Bei Problemen
sprecht bitte mit der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer.
Regeln und Rituale, die das gemeinsame Arbeiten und
Miteinander erleichtern, werden mit eurem Klassenlehrer
oder eurer Klassenlehrerin erarbeitet und müssen unbedingt
befolgt werden.
Unsere Klassenräume werden täglich geputzt. Trotzdem
müsst ihr Mitverantwortung dafür tragen, dass euer
Klassenraum sauber und aufgeräumt ist. Ein wöchentlicher
Ordnungsdienst wird dafür festgelegt.
Alle Schulbücher, die ihr von der Schule bekommt, sind nur
geliehen. Sie müssen daher sorgfältig behandelt werden,
sonst muss die Schule leider Ersatz fordern. Bücher sind
schrecklich teuer, deshalb müssen alle Bücher mit einem
Umschlag versehen sein.
Unsere und eure Turnhalle ist die Engelsturnhalle. Bei gutem
Wetter sind wir auf dem Sportplatz gleich neben der Schule.
Die Halle darf nur mit Hallenschuhen betreten werden.
Achtet bitte darauf, dass ihr an den Sporttagen keinen
Schmuck tragt. Und Sportkleidung ist ja wohl klar !
Wenn sich eure Anschrift oder Telefonnummer ändert, dann
lasst das bitte umgehend unsere Schulsachbearbeiterin und
der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer wissen.

U

wie Umzug

V

wie Unterrichszeiten Diese entnehmt ihr bitte unserer Schul-Website:
www.friedrich-solle-schule.de
wie Vertrauenslehrer Frau Geiger hilft euch bei vielfältigen schulischen oder auch
privaten Problemen und ist eine wichtige Ansprechpartnerin
der gewählten Klassensprecher.
wie Vertretungsplan Sollte sich einmal euer Stundenplan ändern, findet ihr unter:
www.friedrich-solle-schule.de schon am Tag vorher alle

W
X, Y

wie Wandertag
wie ???

Z

wie Zeugnis

wichtigen Informationen. Das Passwort dafür erhaltet ihr in
der ersten Schulwoche, wenn ihr bei uns seid. Übrigens, alle
anderen wichtigen News und Informationen zur Schule
erfahrt ihr ebenfalls auch auf unserer sehr schönen Website !
😊
Davon werden wir 2 pro Schuljahr haben.
Vielleicht findet ihr passende Wörter und Sätze für diese
Buchstaben?
Wie in der Grundschule erhaltet ihr nach dem ersten sowie
zweiten Schulhalbjahr ein Zeugnis.

