
 

   

 

 

 

 

 

Willkommen 

 
 in der 

Regionalen Schule  Am Lindeta l  

 

 
 

Kopernikusstr. 4 
17036 Neubrandenburg 
Tel: +49 395-5551633 
Email: info@rsost.de 

 आपका वागत है 

Soo Dhawoow 

 
Entstanden im Pilotprogramm Bildungsrecht für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung: Jetzt! 

mailto:info@rsost.de
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1. Schultag/ 1st day at school 
startet am / starts 

 
 
 
 

_________________________ 
 

um/ at 
 

  
 

Treffpunkt an der Litfaßsäule /checkpoint 
 

 
 
 
 
 

   mit 
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Ansprechpartner/ contacts 

 
 

Schulleiterin 
 
   Frau Stieger 
 
headmaster 

 

stellvertretende 
Schulleiterin 
 
   Karin Nagel 
 
2nd headmaster  

regine.stieger 
@rsost.de  

karin.nagel 
@rsost.de  

Sekretärin 
   Frau Lorenz  
 
registry 

 

Klassenlehrer/in 
 
class teacher  

 
 
 
 

_____________ 

0395-5551633 ____________ 
@rsost.de 

DaZ1- Lehrer 
 
Herr Tietz 

 
german teacher  

 

Sozialarbeiterin 

 
Frau Rudolphi 
 
social worker 

 david.tietz 
@rsost.de  

anja.rudolphi 
@awo-nb.de  

 

  

mailto:regine.stieger@rsost.de
mailto:regine.stieger@rsost.de
mailto:karin.nagel@rsost.de
mailto:karin.nagel@rsost.de
mailto:david.tietz@rsost.de
mailto:david.tietz@rsost.de
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Schulmaterial/ material for 1st day at school/  

 
 

 

• die Schultasche 

(bagpack) 

  شنطة الضهر

 

 

• die Federtasche 

 مقلمة

Inhalte der Federtasche/ contents oft the pencil case :  

       

• der Füller oder  

  der Kugelschreiber 

 قلم ازرق

 

• der Bleistift  

(3 Stück) 

 قلم رصاص

 

• der 

Radiergummi 

 محاية

 

 

• der Anspitzer 

 براية

 

• die Buntstifte 
 قلم تخطيط
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• die Schere 

 مقص

 

• der Klebestift 

 لزاق للورق اسطواني

 

• der Zirkel 

 
• das Geodreieck/    

Lineal 

 مسطرة

 

 

• der Schnellhefter 

(10 Hefter) 

• der Schreibblock, liniert, 

DinA4   (5 Blöcke) 

• der Schreibblock, kariert, 

DinA4   (5 Blöcke) 
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Kunst/ arts 

   
 

• der Zeichenblock (DinA4) 

 دفتر رسم

   
 

• der Zeichenblock (DinA3) 

 دفتر رسم

 

• der 

Farbkasten 

 اقالم تلوين عريضة

 

• das 

Pinselset 

 فرشاة رسم

Sport / sport clothes/  

 

• die Sportschuhe  

(helle Sohle für 

die Halle)  

 حذاء رياضة

 
 

 

• die 

Sportkleidung  

(kurz oder 

lang) 

 جاكيت رياضة

 بنطلون رياضة
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Belehrung 
 

 

Name:            Vorname:                     Klasse: 

 

 

Bitte bekunden Sie, liebe Eltern, durch Ihre Unterschrift die Kenntnisnahme bzw. Zustimmung zu folgenden Sachverhal-

ten: 

 

 

    

1. Während der Frei- und Ausfallstunden darf er/sie das Schulgelände verlassen und nach Hause gehen (Freizeit). 

 

   □ ja   □ nein 

 

2. Falls Ihr Kind Werkstoffe, Arbeits- oder Unterrichtsmittel mutwillig beschädigt oder zerstört, muss dafür Ersatz geleistet 

werden. 

 

3. Verfahrensweise bei Schulbummelei, Krankheit: 

a) Bei Krankheit melden Sie Ihr Kind bitte am 1. Tag telefonisch (555 1632) bis 08.00 Uhr in der Schule ab 

 (auch Anrufbeantworter  oder per E-Mail – info@rsost.de -). 

 b) Die Schule ist im Fall von Krankheit berechtigt und verpflichtet, eine schriftliche Begründung von den  Erziehungs-

berechtigten zu verlangen (spätestens innerhalb von 3 Tagen).  

 

4. Wir weisen darauf hin, dass für Geld, Schmuck (Wertsachen) und Fahrräder kein Versicherungsschutz besteht. 

 

5. Sollte sich ein Schüler im Sportunterricht weigern, Schmuck (auch Piercing) abzulegen oder abzukleben bzw. das Ab-

kleben nicht ausreicht, ist er von der Teilnahme am Unterricht auszuschließen (Verletzungsgefahr). Die Leistungen im 

 Fach Sport sind für diese Stunde mit „ungenügend“ zu bewerten 

 

6. Zum Zwecke der Dokumentation des schulischen Lebens werden Bild- und Tonaufnahmen für die Schulhomepage und 

 für unsere Öffentlichkeitsarbeit angefertigt, sowie Beiträge in der regionalen Presse veröffentlicht. 

Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, teilen Sie uns das bitte schriftlich mit.  

 

7. Kenntnisnahme „Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigten gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz 

(IfSG) 

 

8. Die Hausordnung wurde ausgehändigt. 

 

 

Neubrandenburg, den          Unterschrift der Eltern:  

 

 

     Unterschrift des Schülers:    

  

mailto:info@rsost.de
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Belehrung auf arabisch 

 
 

 تعليمات

 
الصف                      الكنية                                          االسم                           

ارجو من االهالي الكرام االطالع على التفاصيل والتوقيع هنا ادناه  
 
 نعم                          ال 

نرجو من االهالي الكرام التبرير عند الغياب او العودة الى المنزل في حالة المرض 1  
جعتكم بالحالعند تقصير ابنكم في الدروس او استهتر بها سوف يتم مرا 2  
5551632اذا كان الطالب مريض ليوم واحد نرجو اخبارنا بالهاتف على الرقم  3  

 قبل الساعة الثامنة صباحا
عند ضياع نقود الطالب او دراجته واشياؤه التوجد لنا مسؤولية بذلك واليوجد تامين لدينا في ذلك 4  
الرياضية او يتلفها واذا تم اصابة  وفي حصص الرياضة لسنا مسؤولين عندما يلون الطالب مالبسه 5

الطالب اصابات خفيفة بدرس الرياضة سوف يتلقى العالج الفوري عندنا  
وعند حفلة افتتاح المدرسة يسرنا مشاركتكم بالفعاليات وتسجسل االسم مسبقا والتسجيل يكون من  6

 قبل االهل كتابيا
دية كالقمل وماشابه ذلك عند انتشارهاارجو من االهل اتباع ارشادات الحماية من االمراض المع 7  
هذه هي جميع التعليمات ومايجب فعله 8  

توقيع االهل                                                   نوي برندن بورغ  
 توقيع المدرسة 
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Hausordnung der Regionalen Schule „Am Lindetal“ 
 

1. In unserer Schule verhalten sich alle respektvoll und korrekt miteinander.  
 

2. Der Unterricht beginnt um 07.30 Uhr. Alle Schüler erscheinen um 07.15 Uhr zum Einlass.  
 

3. Folgende Unterrichtszeiten sind einzuhalten: 
 

   Montag, Freitag   Dienstag, Mittwoch, Donnerstag  
1. Block: 07.30 – 09.00 Uhr   1. Block: 07.30 – 09.00 Uhr 

   25 Minuten Pause     25 Minuten Pause 

2. Block: 09.25 – 10.55 Uhr   2. Block: 09.25 – 10.55 Uhr 

   25 Minuten Pause     25 Minuten Pause 

3. Block: 11.20 – 12.50 Uhr    3. Block: 11.20 – 12.50 Uhr 

        Mittagspause: 12.50 – 13.35 Uhr 

  7. Stunde 13.35 – 14.20 Uhr 

        8. Stunde/GT 14.20 – 15.50 Uhr 

 
 

4. In der Vorbereitungszeit befinden sich die Schüler im Raum und bereiten sich auf den Unterr icht 

vor (Vorbereitungszeit 2 Minuten vor Beginn des Unterrichtes). Klassen, die nach den großen 

Pausen Sportunterricht haben, gehen mit dem 1. Klingelzeichen nach der Pause zur Turnhalle.  
 

5. In den Hofpausen halten sich die Schüler auf dem Schulgelände auf. Für Schüler, die sich uner-

laubt der Aufsicht entziehen, übernimmt die Schule bei Schadensfällen keine Haftung.  
 

6. Den Anweisungen der Lehrer ist während des Schulbesuchs Folge zu leisten.  
 

7. Das Schulgebäude und die Außenanlagen sind sauber zu halten. Jeder, der Räume, Gebäude oder 

den Schulhof beschmutzt, wird zur Säuberung veranlasst. Einrichtungsgegenstände sind scho-

nend zu behandeln. Für mutwillige und grob fahrlässig verursachte Schäden haften die Eltern.  
 

8. Während des Ganztagsunterrichts sowie den Frei- und Ausfallstunden darf das Schulgelände nur 

mit einem schriftlichen Einverständnis der Eltern verlassen werden.  
 

9. Die Klasse, die als letzte im Raum Unterricht hat, stellt die Stühle hoch und schließt die Fenster. 

Nach Unterrichtsschluss verlassen alle Schüler das Schulgebäude. Nach Benutzung der Förder-

räume sind diese ordnungsgemäß zu verlassen. 
 

10. Im Speiseraum verhält sich jeder ruhig, ordentlich und entsprechend der hygienischen Verha l-

tensweisen. 
 

11. Bei Alarm sind die Anweisungen laut Alarmordnung zu befolgen. 
 

12. Das Fahrrad- und Skateboardfahren auf dem Schulhof ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. 
 

13. Die Nutzung der Handys im Schulhaus ist  untersagt. Nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Fach-

lehrers darf das Handy im Unterricht genutzt werden. Bei Zuwiderhandlungen wird das Handy 

inkl. SIM-Karte vorübergehend durch den Fachlehrer eingezogen.  
 

14. Der Genuss von Energy-Drinks, Cola und Chips ist im Rahmen der Erziehung zu einer gesunden  

Lebensweise nicht gestattet. 

 

15. Im gesamten Schulbereich herrscht Rauch-, Alkohol-, Drogen- und Waffenverbot. 

 

16. Die Klassensprecher bzw. der Schülerrat vertreten die Interessen ihrer Mitschüler gegenüber der  

Schulleitung. 

 

17. Das Mitführen von Symbolen und Medien mit verfassungsfeindlichen, gewaltverherrlichenden 

sowie kinder- und jugendgefährdenden Inhalten ist verboten und zieht ein strafrechtliches Ve r-

fahren nach sich. 
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Hausordnung auf arabisch 

 

 تفاصيل المواعيد والنظام في المدرسة

 

 
كيفية التصرف بالمدرسة وبشكل صحيح 1  

قبل البدء 15و 7صباحا ويجب على الطالب التواجد في تمام الساعة  30و 7يبدا التعليم في تمام الساعة  2  

 

3 

 

يجب التواجد بالصف قبل بدء الحصة بدقيقتين على االقل وهناك ايضا حصص طويلة للرياضة 4  

وعند االستراحة يقرع الجرس وعند االنتهاء ويجب اخترام االوقات5  

يجب احترام ارشادات معلم الصف 6  

ريجب المحافظة على نظافة الصف والمدرسة وعدم احداث اي ضر 7  

يتم التحدث مع االهالي على مستوى تعليم الطالب والدروس التي يجب االهتمام بها 8  

وعند انتهاء الدوام يجب رفع الكراسي على الطاولة وااقفال النوافذ قبل المغادرة  

وفي غرفة الطعام يجب المحافظة على الهدوء وعدم الكالم اثناء االكل 10  

اذا وجه لك تنبيه يجب احترام ذلك 11  

ال يسمح بركوب الدراجة الهوائية في باحة المدرسة 12  

يمنع استعمال الهاتف المحمول اثناء الدرس بدون طلب اذن وموافقة على ذلك 13  

يمنع شرب مشروب الطاقة والكوال مثال بالمدرسة ويجب شرب المشروبات الصحية فقط 14  

يمنع شرب الكحول واالرجيلة بالمدرسة 15  

المدرسين يريدون لكم المصلحة والفائدةيجب معرفة ان  16  

يمنع لباس المالبس التي تشير الى االحزاب والعنصرية 17  
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Info zur Abwesenheit vom Unterricht / absense 
 
Wenn ein Schüler nicht zur Schule kommen kann oder konnte, benötigt die Schule eine 
schriftliche Benachrichtung der Eltern. 
 
If your child is not able to visit school (illness or for some other reason), the classroom teacher 
needs a notification. 

 

 

 

Entschuldigung bei Krankheit (illness) 
 

 

Wir entschuldigen unser Kind: ___________________________ (Name, Vorname)  

 

Klasse: ________ 

 

aufgrund von Krankheit für den ________________________________ (Datum).  

 

 

 

 

 

__________________     ___________________ 
Datum        Unterschrift der Eltern 

 

 

 

 

 

Entschuldigung bei wichtigem Termin (important reason) 
 

Wir entschuldigen unser Kind: ___________________________ (Name, Vorname)  

 

Klasse: ________ 

 

für den________________ (Datum),da wir einen Termin haben. 

 

 

Uhrzeit: ______________________ Ort oder Grund: ___________________________  

 

 

__________________    ___________________ 

Datum      Unterschrift der Eltern: 


