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An die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe
--- Tipps zum Packen des Schulranzens --Insbesondere in der fünften und sechsten Jahrgangsstufe ist das Gewicht für
zahlreiche Schülerinnen und Schüler noch immer zu hoch. Im Folgenden geben wir
euch daher einige Hinweise, die dazu beitragen sollen, das Gewicht eurer Ranzen zu
verringern.
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Für das Packen des Schulranzens solltet ihr euch ausreichend Zeit nehmen:
Geht euren Stundenplan durch und überprüft, was ihr für die einzelnen
Fächer wirklich braucht.
Bsp.: Ein Vokabelheft muss evtl. nicht in jeder Fachstunde mitgebracht
werden. Fragt eure Lehrkraft, ob dies notwendig ist.
Eure Lehrkräfte versuchen, euch genau zu sagen, was ihr für die kommende
Stunde mitbringen sollt. Bei Unklarheiten solltet ihr unbedingt bei euren
Lehrkräften nachfragen!
Unsere Lernmittelbibliothek hält in Mathematik und Deutsch zusätzliche
Exemplare von Schulbüchern bereit. Erkundigt euch, wenn ihr ein zweites
Exemplar ausleihen wollt, das in der Schule in eurem Fach verbleiben kann.
So müsst ihr z.B. euer Deutsch-Buch nicht an jedem Wochentag mittragen.
Ansprechpartnerin ist Frau Galata.
Es ist sinnvoll, keine „Doppelhefte“ anzuschaffen, sondern Standardhefte zu
verwenden – auch wenn man zum Halbjahr evtl. ein neues Heft beginnen
muss.
In unserer Schule kann kostenlos gekühltes und ggf. mit Kohlensäure
versetztes Wasser gezapft werden. Ihr müsst daher nicht eine gefüllte
Flasche mittragen. Es ist ausreichend, einen leeren Trinkbehälter mitzunehmen und diesen in der Pause oder vor Schulbeginn in der Mensa zu füllen.
Wir beobachten oft, dass Schülerinnen und Schüler unnötiges Material in die
Schule mitbringen, z.B. Spielzeug und zusätzliche Federmäppchen. Verzichtet
auf diese „Extras“: Gesellschafts- und Bewegungsspiele kann man sich auch
in unserer Bibliothek und während der „Bewegten Pause“ auf dem „Roten
Platz“ ausleihen.
Trolleys, also Schultaschen auf Rollen, sind in manchen Fällen eine sinnvolle
Alternative. Es sollte allerdings bedacht werden, dass am Gymnasium
Starnberg zahlreiche Treppen zu überwinden sind.

Zögert nicht, Probleme bei euren Lehrkräften anzusprechen: Sie wissen, dass das
Mitbringen des Materials für euch mitunter sehr beschwerlich ist und sind darauf
vorbereitet, euch zu helfen. Bittet ggf. auch eure Eltern, euch zuhause in den ersten
Wochen beim Packen zu unterstützen.
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