Die neue Schule im Überblick:
Ein Leitfaden von Eltern für Eltern
Wir heißen Sie und Ihr Kind herzlich willkommen an „unserer“ und
nun auch „Ihrer“ Schule, dem Bischöflichen Gymnasium Paulinum
in Schwaz. Die folgenden Seiten sollen Ihnen einige Tipps geben,
um Ihnen und Ihrem Kind den Einstieg sowie die ersten Wochen
an der neuen Schule leichter zu machen. Sollten Sie weitere
Fragen oder Anregungen haben, steht Ihnen der Elternverein als
Serviceeinrichtung von Eltern für Eltern natürlich gerne zur Verfügung. So wünschen
wir Ihrem Kind einen guten Start und viel Erfolg in seinen neuen Lebensabschnitt und
würden uns freuen, auch Sie in unserem gemeinsamen Elternverein als neues
(vielleicht auch aktives) Mitglied begrüßen zu dürfen.

Schülerkalender
Zu Schulbeginn bekommt Ihr Kind einen Schülerkalender. Bitte
sehen auch Sie sich diesen Kalender unbedingt an. Darin sind
wichtige Termine wie z.B. der Elternabend der 1. Klassen, die
Elternsprechtage, freie Schultage oder bereits terminlich bekannte
Veranstaltungen an der Schule notiert. Des Weiteren ist die
Zeittafel des „Pauliner Schulmodells“ hinterlegt, aus dem z.B. die
Unterrichtszeiten sowie die Hausordnung ersichtlich sind.

Informationen an die Eltern
Zum allgemeinen Informationsaustausch zwischen Schule und
Elternhaus bekommt Ihr Kind in der Regel Informationen von den
Lehrpersonen. Bitte fragen Sie Ihr Kind gerade in der ersten Zeit
regelmäßig
nach
solchen
Informationsschreiben
oder
Mitteilungen. Oftmals vergessen Kinder in der Aufregung der
neuen Umgebung nur allzu leicht darauf, Ihnen diese
auszuhändigen.

Eine weitere, recht häufig genutzte Form der Kommunikation
zwischen Schule und Ihnen ist der Versand von E-Mails der
Direktion. Diese werden an die von Ihnen im Aufnahmeantrag
bekanntgegebene E-Mail-Adresse gesendet. Rufen Sie daher bitte
Ihr entsprechendes Postfach regelmäßig ab. Achten Sie auch darauf,
dass E-Mails durch limitierte Speicherkapazitäten oder Spamfilter
im Postfach nicht abgelehnt werden.
Bitte vergessen Sie im Falle einer Änderung Ihrer E-Mail-Adresse nicht, die neue
Adresse so bald als möglich der Direktion bekannt zu geben.
Für allgemeinere Infos empfiehlt sich ein Besuch der Homepage unserer Schule
(www.paulinum.ac.at). Hier finden interessierte LeserInnen Informationen zu
Sprechstunden, Projekten, Terminen, Angeboten etc.

Elternabend
Der erste Elternabend wird üblicherweise in den ersten Wochen nach Schulbeginn
abgehalten. Hier werden Sie Informationen zu Schule allgemein, zu Lehrpersonen und
Unterrichtsfächern und auch zum allgemeinen Ablauf verschiedenster Themen und
Gepflogenheiten erhalten.
Beim Elternabend wird eine Elternvertreterin/ein Elternvertreter
und Stellvertreter/in gewählt. Bitte unterstützen Sie diese Wahl es erleichtert die Kommunikation der Eltern in der Klasse
untereinander sowie mit der Schule und dem Elternverein. Bitte
lassen Sie sich auch ggf. wählen! Der damit verbundene Aufwand
ist sehr gering, der Nutzen aber enorm. An diesem Abend wird
eine Liste durchgegeben, wo Sie Ihre Adresse, Telefonnummer und E-Mail angeben
können. Die Daten sind für die Elternvertreterin/den Elternvertreter gedacht, um mit
Ihnen in Kontakt treten zu können. Auch umgekehrt ist es für Sie praktisch, Anregungen
direkt deponieren zu können. Wenn alle Eltern einverstanden sind, kann die Liste auch
unter Ihnen verteilt werden, um die direkte Kontaktaufnahme der Eltern und Kinder
untereinander zu ermöglichen.

Schulzeiten und Stundenplan
Die Schule beginnt in der Regel um 7:50 Uhr. Der Stundenplan selbst wird Ihrem Kind
in den ersten Schultagen mitgeteilt.
Außerdem können Sie und/oder Ihr Kind den elektronischen Stundenplan (mit allen
aktuellen Änderungen) im Internet über die Homepage
der Schule abrufen. Dort sind auch die aktuellen Unterrichtszeiten, Mitteilungen und Veränderungen im Stundenplan
auf einem Blick ersichtlich: über www.paulinum.ac.at, links unter
„Quicklinks“ das „Elektronische Klassenbuch“ klicken. Wählen Sie
dort unter „Stundenplan“ / „Klassen“ die Klasse Ihres Kindes.

Sie werden bemerkt haben, dass eine Schulstunde am Paulinum nur 45 (und nicht wie
sonst üblich 50) Minuten dauert. Im Rahmen des „Pauliner Schulmodells“ werden
daher außerhalb des Regelunterrichts weitere sogenannte „Betreuungseinheiten“ angeboten. Es besteht für Ihr Kind eine Verpflichtung zur Teilnahme an
diesen Einheiten im Mindestausmaß von 15 Stunden pro Semester, daher wählen Sie
bitte gemeinsam mit Ihrem Kind frühzeitig jene Einheiten aus, die es gerne besuchen
möchte. Der regelmäßig aktualisierte Katalog der Betreuungseinheiten steht auf der
Homepage der Schule zum Download bereit.
Bitte achten Sie auf die Zeiten dieser Betreuungseinheiten und vergessen Sie die
Wegzeiten nicht, damit diese nicht mit den anderen Freizeitaktivitäten Ihres Kindes
kollidieren. Ziehen Sie auch in Erwägung, dass die Zeit von 1325-1410 Uhr, sowie die
Stunden am Dienstagnachmittag explizit für Betreuungs- und Vorbereitungseinheiten
für z.B. Schularbeiten vorgesehen sind und diese fallweise dazukommen.

Schulweg / öffentlicher Verkehr
Ihr Kind wird am Anfang vielleicht Stress mit den Verkehrsmitteln
haben. Hier ist es gut, auch darauf zu vertrauen, dass es sich in der
Gruppe zurechtfindet, vielleicht auch einmal einen Bus versäumen
wird, aber mit der Zeit wird hier Routine einkehren. Gehen Sie mit
Ihrem Kind den Fahrplan der infrage kommenden Verkehrsmittel
durch.
Sollte es auf der Schulroute Ihres Kindes größere Probleme geben, bitten wir Sie,
kontaktieren Sie den Elternverein mit möglichst detaillierter Angabe der Fakten und
Zeiten, damit dieser dann die Herausforderung gebündelt beim VVT anbringen kann. Es
steht Ihnen natürlich auch frei, direkt den VVT zu kontaktieren, wir bitten Sie aber
trotzdem um Info an den Elternverein, damit auch wir wissen, wo es hakt und klemmt.

Aufenthalt während der Mittagspause / Freistunden
Die Regelung dazu finden Sie in der Hausordnung – es empfiehlt
sich, die Hausordnung mit dem Kind gemeinsam durchzulesen.
Generell besteht für die ersten und zweiten Klassen während den
Mittagspausen eine beaufsichtigte Aufenthaltsmöglichkeit in den
Aufenthaltsräumen im Erdgeschoß des Schulhauses. Die Einnahme
von warmen Speisen und Heißgetränken ist in jedem Fall nur in
diesen, dafür ausgelegten Räumlichkeiten gestattet.
In der Schule wird eine Schulkantine betrieben, in der Ihr Kind auch ein Mittagsmenü,
eine Jause oder Getränke kaufen kann. Die Mittagsmenüs müssen vorher angemeldet
werden, andere Kleinigkeiten können dort spontan gekauft werden.

Organisatorisches
Ihr Kind bekommt im Paulinum einen Schlüssel für einen persönlichen Spind, der sich
im Kellergeschoß des Hauptgebäudes befindet. In diesem Spind können die nicht
benötigten Schul- und Turnsachen, Straßenschuhe und Mäntel versperrt aufbewahrt

werden. Ebenso bekommt jedes Kind einen Kopierchip, den es aufladen lassen kann,
um in der Schule kopieren zu können. Für Chip und Spindschlüssel muss ein Einsatz
hinterlegt werden.
Mobiltelefone o.ä., sofern nicht für den Unterricht verwendet,
müssen während des Unterrichts ausgeschaltet sein und sollten in
den Schultaschen bleiben. Ermutigen Sie Ihr Kind ruhig dazu, die
Pausen zum Essen, Trinken und zur Bewegung zu nutzen, um sich
auf den Unterricht konzentrieren zu können und durch Gespräche
und Begegnungen in der Pause gut in die Schulgemeinschaft
hineinzuwachsen.
Besuchen Sie regelmäßig die Homepage des Paulinums, so können
Sie am Schulleben mehr Anteil nehmen. Übrigens finden Sie dort
auch die Seiten des Elternvereins mit Informationen und
Aktivitäten rund um Schule & Eltern (im Hauptmenü unter
„Elternverein“
oder
direkt
durch
Aufruf
von
www.paulinum.ac.at/elternverein).

Schulmedizinische Betreuung
Die Schulärztin ist jede Woche an einem Vormittag an der Schule anwesend und kann
auch von Eltern zu Rate gezogen werden.

Kontaktadressen
Elternverein

 www.paulinum.ac.at/elternverein

 ev-paulinum@gmail.com
Schule




 www.paulinum.ac.at
 direktion@paulinum.tsn.at
 (05242) 64 295
(05242) 64 295 – 61
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