Die Turnhalle und das Stadion

Sekretariat A-Gebäude
Hier arbeiten Frau Bodden und Frau Grevers. Vor ihrer
Tür holt man immer das Klassenbuch ab. Sie teilen auch
ein Coolpack aus, wenn man sich mal gestoßen hat. Sie
helfen allen Kindern und Erwachsenen, wenn diese mal
eine Frage oder ein Problem haben. Wenn man mal krank
ist, ruft man morgens bei ihnen an, um sich abzumelden.
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Das grüne Klassenzimmer
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Der Eingangsbereich ist groß und wichtig. Man trifft
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Lehrer und Schüler. Die wichtigsten Dinge dort sind
plan und all die Fotos von den Kindern unserer Schule.
Auch gibt es Pinnwände und Bildschirme für Informationen. Ich mag diesen Ort.

Veronika

A-Gebäude:
Cafeteria, Sekretariat, Hausmeister, PZ, Klassen,
Lehrerzimmer, Schülervertretung, Nachhilfe, Ausstellungen,…..

Schulhof: Der Mittelpunkt
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Auf dem Schulhof
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hat man Spaß, aber
In der Cafeteria kann man leckere Laugenstangen essen.
Dort treffe ich manchmal die Mutter meines Freundes
und meine Oma, wenn sie dort für uns arbeiten. Sie verkaufen auch leckere Sandwiches und Smoothies.
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nach der Pause müssen alle wieder „in
the class“.
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Neben dem C-Gebäude stehen die Abi-Denkmäler. Jedes
Linus, Isabel

Jahr nach dem Abitur steht dort ein neues, auf dem alle
Namen der Schüler stehen, die das Abitur bei uns gemacht haben.

