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Bad Segeberg, 28.01.2022 

 

Konzept des Schüler-Aufenthaltsraums 

 

Da einige Schülerinnen und Schüler aufgrund des großen Einzugsgebietes bereits sehr früh 

an unserer Schule sind, bieten wir einen Schüler-Aufenthaltsraum vor Beginn des Unterrichts 

an. Dieses Angebot gilt insbesondere für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-7. In 

besonderen Ausnahmefällen können auch Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8 bis 10 

dieses Angebot in Anspruch nehmen. 

 

In der Zeit von 7.10 - 7.30 Uhr stellt die Gemeinschaftsschule am Seminarweg einen 

Aufenthaltsraum, die Schülerbücherei, zur Verfügung. 

 

Schülerinnen und Schüler, die die Nutzung des Aufenthaltsraums in Anspruch nehmen 

möchten, müssen einen schriftlichen Antrag ausfüllen. Sie erhalten einen Ausweis, der sie 

berechtigt das oben genannte Angebot wahrzunehmen. Sie bekommen einen 

scheckkartengroßen Ausweis, der nur mit einem Schülerausweis oder einer Busfahrkarte 

gültig ist. 

 

Wer sich im Aufenthaltsraum rücksichtslos verhält oder die aufsichtsführenden Personen 

nicht respektiert, wird von der Benutzung des Aufenthaltsraumes ausgeschlossen. Es gilt die 

Schulordnung und alle weiteren angeordneten Maßnahmen und Regeln. 

 

Grundsätzlich behält sich die Schule das Recht vor zu entscheiden, wer sich in dem Raum 

aufhalten darf und wer nicht. 

 

Dieser Ausweis ist immer für ein Schuljahr gültig und muss dann durch die Eltern oder 

Erziehungsberechtigten verlängert werden. Bei Stundenplanänderungen ist es notwendig, 

dass ein neuer Antrag eingereicht wird. 

Neben Lehrpersonal können die Betreuungsaufgaben auch von unseren FSJlern oder von 

Schülerinnen und Schülern der 10. Klassen übernommen werden. 
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Antrag auf Benutzung  

des Schüler-Aufenthaltsraumes 
 
 

 

Hiermit beantrage(n) ich/wir die Nutzung des Schüler-Aufenthaltsraumes für 

mein/unser Kind: __________________________________ aus der Klasse: 

____________ . 

Wir haben das Konzept zum Schüler-Aufenthaltsraumes gelesen und erklären 

uns damit einverstanden. 

 

Wer sich im Aufenthaltsraum rücksichtslos verhält oder die aufsichtsführenden 

Personen nicht respektiert, wird von der Benutzung des Aufenthaltsraumes 

ausgeschlossen. Es gilt die Schulordnung und alle weiteren angeordneten 

Maßnahmen und Regeln. 

 

Grundsätzlich behält sich die Schule das Recht vor zu entscheiden, wer sich in 

dem Raum aufhalten darf und wer nicht. 

 

_____________________________________  __________________ 

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten  Ort und Datum 

 

___________________________________ 

Unterschrift des Schülers/der Schülerin 

 


