


Liebe neue Fünftklässlerinnen und Fünftklässler,

herzlich  willkommen am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium,  an  unserer  und  nun
auch eurer Schule. 
Damit ihr euch bei  uns möglichst schnell zurechtfindet, haben wir euch in diesem
„Freiherr-vom-Stein-ABC“  einige  wichtige  Informationen  über  das  Leben  an
unserer Schule zusammengestellt. So könnt ihr euch Buchstabe für Buchstabe in
eure neue Schule „einlesen“. 

Wenn ihr dann aber doch mal unsicher sein solltet, wo ihr hin müsst oder was ihr
in  bestimmten  Situationen  machen  sollt,  dann  zögert  nicht  eure  Klassenpaten
(siehe Buchstabe P ) oder andere Schülerinnen und Schüler anzusprechen.

Das tolle Coverbild hat Lena Köhler aus dem Leistungskurs Bildende Kunst MSS
11 gezeichnet.

Wir wünschen euch nun einen guten Start, viel Erfolg und viel Spaß mit euren
neuen Mitschülerinnen und Mitschülern und euren Lehrerinnen und  Lehrern.

Eure ehemalige Klasse 6d
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A

Abitur
Schülerinnen  und  Schüler,  die  das  Freiherr-vom-Stein  Gymnasium  besuchen,
wollen überwiegend in der Jahrgangsstufe 13 das Abitur machen. Es wird auch
„Allgemeine  Hochschulreife“  genannt  und  erlaubt  euch,  an  allen  deutschen
Universitäten und Hochschulen zu studieren. 

Arbeitsgemeinschaften (kurz: AG)
An unserer Schule werden jedes Jahr sehr viele verschiedene AGs angeboten. Ihr
könnt euch zu Anfang jedes Schuljahres eine oder mehrere AGs auswählen, an
denen ihr  freiwillig  teilnehmen möchtest.  Das  Angebot  reicht  von Musik  und
Kunst  (Unterstufenchor,  Streichorchester,  Blasorchester,  Foto-AG  etc.)  über
Sport-Angebote  bis  hin  zur  Aquarium-AG,  der  Technik-AG oder  dem Varieté
(siehe V). Die AGs finden in der Regel nach dem Unterricht statt und werden von
Lehrern und z.T. älteren SchülerInnen angeboten.

Arztzimmer
Im  Verwaltungsflur  gibt  es  einen  Sanitätsraum  (Raumnummer:017),  der  kurz
Arztzimmer  genannt  wird.  Hier  bekommt  ihr  Hilfe  von  unserem
Schulsanitätsdienst, wenn ihr euch z.B. verletzt habt oder euch sonst irgendetwas
weh tut. Wenn ihr Hilfe benötigt und kein Lehrer in der Nähe ist, meldet ihr euch
dazu am besten im Schulbüro (Raumnummer: 005).

Aula
Das ist unser großer Veranstaltungsraum
mit  einer  großen  Bühne.  Hier  finden
Konzerte,  das  Varieté  oder  andere
Veranstaltungen statt. Auch werden dort
die  Abiturprüfungen  und  Klausuren  in
der Oberstufe geschrieben.
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B

Beratungslehrer
Solltet  ihr  einmal  bei  schulischen oder  privaten  Problemen nicht  mehr  weiter
wissen und jemanden suchen, mit dem ihr darüber sprechen könnt, dann wendet
euch an unsere Beratungslehrerinnen Frau Karthäuser und Frau Petkewitz oder
unseren  Beratungslehrer  Herr  Härtling.  Sie  werden  gemeinsam  mit  euch
versuchen, einen Weg aus der kritischen Lage zu finden.

Bibliothek (kurz: Bibo)
Hier gibt es viele Bücher zum Ausleihen. Am
einfachsten  findet  ihr  die  Bibo,  wenn  ihr  die
Treppe beim Haupteingang ein Stockwerk nach
oben geht und dann rechts in den Flur mit den
Biologieräumen  abbiegt.  Am Ende  des  Flures
noch müsst ihr noch einmal rechts abbiegen und
schon seht  ihr  die  große  gelbe  Doppeltür  der
Bibliothek  (Raumnummer:  123). Ob
Sachbücher oder Romane, alles steht euch zur
Verfügung.  Ausleihen  könnt  ihr  die  Bücher
immer im den großen Pausen. Außerdem habt
ihr  die  Möglichkeit  in  der  Bibo  in  Ruhe  zu
arbeiten und die Fachbücher für die einzelnen
Fächer  zu  nutzen.  Die  Bibliothekarin,  Frau
Schuster,  berät  euch gerne und hilft  euch,  die
richtigen Bücher zu finden. 

Bushaltestelle 
siehe Struthof

C

Caféteria
In der Caféteria neben der Aula kannst du ab 7:45 Uhr
Snacks  und  einiges  an  Gebäck  kaufen.  Besonders
beliebt  sind  Käse-  und  Schokobrötchen,  aber  auch
Pizza und Schnitzelbrötchen sind lecker. 
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D

Direktor
Der  genaue  Titel  unseres  Schulleiters  ist
„Oberstudiendirektor“.  Er  heißt  Heiko  Schnare  und
unterrichtet  Mathematik  und  Sport.  Sein  Stellvertreter  ist
Joachim  Langhauser.  Er  ist  auch  für  den  Vertretungsplan
zuständig (siehe DSB).

Digitales Schwarzes Brett (kurz: DSB)
In  der  Pausenhalle  hängt  ein  großer  Bildschirm,  auf
dem angezeigt wird, welche Lehrkräfte in eurer Klasse
Vertretung  haben,  wenn  der  eigentliche  Fachlehrer
krank  oder  anderweitig  verhindert  ist.  Außerdem
werden hier wichtige Informationen zu z.B. schulischen
Terminen, AG´s oder Veranstaltungen bekannt gegeben.
Es  gibt  auch  eine  DSB-App,  die  man  sich  auf  das
Smartphone laden kann. So könnt ihr euch bereits von
zu Hause aus  bestens  informieren.  Die Zugangsdaten
für  die  DSB-App  erhaltet  ihr  zu  Beginn  des  neuen
Schuljahres.

E

Epochal-Noten (kurz:EPO-Noten)
Die Epo-Noten werden meist zweimal pro Halbjahr gegeben. Sie umfassen alle
Leistungen, die nicht im schriftlichen Bereich (Klassenarbeit oder Zehn-Stunden-
Test/siehe  auch  dort)  liegen,  so  z.B.  mündliche  Mitarbeit,  Referate,
Plakatgestaltung, Versuchsprotokoll, Hausaufgabenüberprüfung (siehe HÜ) usw.
Die Eponoten bestimmen sehr stark die Zeugnisnote, deshalb ist es wichtig, im
Unterricht immer regelmäßig mitzuarbeiten und viele unterschiedliche Beiträge
zu leisten

Exkursionen
So werden an unserer Schule Ausflüge genannt, die
ihr mit der ganzen Klasse oder einer größeren Gruppe
macht.  Die  Ziele  haben  immer  etwas  mit  den
Unterrichtsinhalten  zu  tun  und  machen  eigentlich
immer großen Spaß.
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F

Fächer
In  der  Klasse  5  der  Orientierungsstufe  werdet  ihr  einige  neue  Fächer
kennenlernen. Damit ihr schon jetzt wisst, welche Fächer euch erwarten, sind sie
alle  in  der  unten  stehenden  Tabelle  aufgeführt.  Neben  dem  Fach  steht  die
Abkürzung, die auch auf dem DSB verwendet wird:

Fach Abkürzung

Deutsch D

Englisch E

Mathematik M

Bildende Kunst BK

Erdkunde EK

Ethik ET

Musik MU

Naturwissenschaften NW

Religion (evangelisch) ER

Religion (katholisch) KR

Sport SP

Freiherr-vom-Stein

Unser Gymnasium ist nach einem preußischen Staatsmann
und  Reformer  benannt,  der  von  1757-1831  lebte.  Sein
vollständiger  Name  lautet:  Heinrich  Friedrich  Karl
Reichsfreiherr vom und zum Stein.
Auf dem Foto seht ihr ihn, wie er vor einigen Jahren von
einem  Abiturjahrgang  auf  eine  der  Schulwände  gemalt
wurde. Kleiner Tipp: Wenn ihr mit offenen Augen durch
die Schule geht, werdet ihr an den Wänden immer wieder
auf tolle Gemälde ehemaliger Schüler stoßen.
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G

Getränkeautomat
Er  steht  in  der  Pausenhalle  und  man  kann  sich  warme
Getränke, wie z.B. Kakao, Kaffee, Tee oder Suppe kaufen.

Gymnasium
Der Begriff leitet sich von dem griechischen Wort „gymnos“
- „unbekleidet, nackt“ ab. Das kommt daher, dass im antiken
Griechenland das Gymnasium ein Ort war, wo Jugendliche
unbekleidet Sport trieben und lange, geistige Diskussionen führten. Heute treiben
wir  am  Freiherr-vom-Stein  Gymnasium  natürlich  auch  Sport  und  führen
Diskussionen, sind aber immer vollständig bekleidet. 

H

Hausmeister
Unsere  beiden  Hausmeister  heißen  Herr  Jung  und  Herr  Utsch.  Sie  sind  eure
Ansprechpartner,  wenn irgendetwas an den Einrichtungsgegenständen oder der
Heizung  nicht  in  Ordnung  ist.  Du  findest  sie  in  der  Hausmeisterloge  in  der
Eingangshalle. 

Homepage
Auf  unserer  „Zuhauseseite“  findet  ihr  alle  Informationen  rund  um  das
Unterrichtsgeschehen  und  das  Schulleben  am  Freiherr-vom-Stein  Gymnasium.
Schaut doch mal rein unter: www.fvsgy.de   

HÜ 
(kurz für: Schriftliche Überprüfung der Hausaufgabe)
Dies  ist  wahrscheinlich  neu  für  euch.  In  einer  HÜ
wird der Unterrichtsinhalt der beiden letzten Stunden
schriftlich abgefragt. Eine HÜ muss nicht unbedingt
vorher angekündigt werden. Deshalb ist es immer gut,
wenn ihr euch auf die Unterrichtsstunden vorbereitet
und immer eure Hausaufgaben macht.
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I

Infopunkt
Die große rote Theke,  unser Infopunkt, befindet sich in
der Pausenhalle. Hier treffen sich z.B. die Schüler, die in
einer  AG  sind,  zum  Besprechen  einzelner  Dinge.
Manchmal rufen die Lehrer auch aus, dass ihr euch hier
trefft. Zudem findet ihr an der Wand eine Tafel mit Fotos
von allen Lehrern und anderen wichtigen Personen in der
Schule.  Hier  könnt  ihr  also  immer  einen  Blick  drauf
werfen,  wenn  euch  ein  Name  oder  ein  Gesicht  einmal
unbekannt vorkommt.

Informatikräume
Unsere Schule hat insgesamt vier Informatikräume (IN). IN1 und IN2 findet ihr,
wenn ihr vor bzw. hinter der Cafeteria die Treppen nach oben geht. IN3 und IN4
liegen über der Alten Turnhalle.

J

Jahrgangsstufen
Während eurer Schulzeit durchlauft ihr verschiedene Jahrgangsstufen. In der 5.
und 6. Klasse befindet ihr euch in der Orientierungsstufe. Von der 7. bis zur 10
Klasse gehört ihr der Mittelstufe an. Die Oberstufe, auch Mainzer Studienstufe
genannt (kurz: MSS), umfasst die Stufen 11 bis 13.

K

Klassenarbeiten
In den Hauptfächern (Deutsch, Englisch, Mathe) musst du jeweils pro Halbjahr
zwei  angekündigte  Klassenarbeiten  schreiben.  Eine  Ausnahme  bilden  die
Fremdsprachen (Klasse 5 Englisch und Klasse 6 Französisch oder Latein), hier
wird im ersten Halbjahr nur eine Arbeit geschrieben. Klassenarbeiten kennst du
bestimmt aus der Grundschule. So werden in Deutsch z.B. Diktate oder Aufsätze
geschrieben und in Mathe musst du verschiedene Aufgaben lösen, die ihr vorher
im Unterricht erarbeitet habt. Eine Klassenarbeit dauert meist eine Schulstunde
(manchmal auch 2).  Die beiden Klassenarbeiten ergeben zusammen die Hälfte
deiner  Zeugnisnote  des  jeweiligen  Faches,  sie  sind  also  sehr  wichtig  und  du
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solltest  dich  gut  auf  sie  vorbereiten.  In  der  Oberstufe  heißen  Klassenarbeiten
übrigens Kursarbeiten oder Klausuren und dauern meist etwas länger.

Klassensprecher/in
Sie oder er wird von der ganzen Klasse gewählt und vertritt eure Klasse in der
Schülervertretung (SV). Sie oder er nimmt an den Versammlungen der SV teil
und informiert die Klasse über die Ergebnisse und andere wichtige Neuigkeiten.
Sollte z.B.  ein Lehrer einmal 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht in
eurer  Klasse  sein,  ist  es  die  Aufgabe  der  Klassensprecher,  im  Schulbüro
(Raumnummer: 005 ) nach zu fragen, wo der entsprechende Lehrer bleibt.

Kürzel
Alle Lehrer unseres Gymnasiums haben ein Kürzel, welches vor allem auf dem
Vertretungsplan wichtig ist. Es besteht aus zwei oder drei Buchstaben und setzt
sich  meist  aus  den  Anfangsbuchstaben  des  Nachnamens  (manchmal  auch  des
Vornamens) zusammen.
Bsp.: Frau Uebe – UEB

L

Lehrerflur
Offiziell  heißt  der  Lehrerflur
Verwaltungstrakt.  Hier  befinden  sich  das
Schulbüro  (Raumnummer  005),  das
Sekretariat  (Raumnummer:  006;  dort  stehen
auch  die  Klassenbücher),  alle  Büros  der
Schule  und  das  Lehrerzimmer
(Raumnummer: 008 ). 

M

Mauersegler
Unsere Schule bietet Nistgelegenheiten für diesen Zugvogel an, der von Anfang
Mai bis Anfang August Brutzeit hat. Die Brutkästen wurden von einer AG gebaut
und sind an der Außenwand der Aula angebracht.
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N

Nikolausaktion
Die  SV  bietet  zum  Nikolaustag,  am  6.  Dezember,  die
Möglichkeit,  kleine  Geschenke  an  gute  Freundinnen  oder
Freunde verteilen zu lassen. Ein SV-Schüler verkleidet sich
dann als Nikolaus und übergibt am Schulvormittag zusammen
mit zwei Engeln die Geschenke.

O

Oberstufenraum
Dieser befindet sich im Erdgeschoss direkt neben der Pausenhalle (Raumnummer:
031). Wie der Name schon sagt, dürfen hier nur Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe eintreten.

P

Paten
In den ersten Wochen wird eure Klasse zwei erfahrene Schülerinnen oder Schüler
als Ansprechpartner/innen an ihrer Seite haben. Diese Paten könnt ihr alles rund
um eure neue Schule fragen.

Pause
An unserer Schule gibt es täglich zwei große Pausen (siehe Unterrichtszeiten).
Direkt  nach  dem  Pausengong  geht  man  auf  den  Schulhof.  Dort  kann  man
Tischtennis-  oder  mit  einem Softball  Fußball  spielen  und sich  auf  den  vielen
Bänken ausruhen. Auf dem Pausenhof findet ihr genügend Abfalleimer, in denen
ihr euren „Pausenmüll“ entsorgen kannst.

Pausenhalle
Hier  könnt  ihr  euch  vor  und  nach  dem
Unterricht oder während der Pause aufhalten.
An der Wand hängt der Vertretungsplan und an
den Wänden informieren Schaukästen über AG
´s und sonstige Aktivitäten. Zudem stehen hier
der  Getränkeautomat  und der  Wasserspender.
Tische und Bänke, auch rund um die Säulen,
laden zum gemütlichen Verweilen ein.
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Q

Quantentheorie
Dies ist ein Oberbegriff für ein äußerst kompliziertes physikalisches Denkmodell.
Damit  wirst  du  dich  im Laufe  deines  Schullebens  höchstens  im Fach  Physik
auseinandersetzen. Vielleicht haben wir hier aber auch nur Quatsch geschrieben...

R

Referendar
So heißt  ein Lehrer,  der  noch in  der  Ausbildung ist.  Zur  Zeit  haben wir  fünf
Referendare  an  unserer  Schule.  Du  wirst  bestimmt  einige  von  Ihnen
kennenlernen. 

S

Schülervertretung (kurz: SV)
An unserer Schule gibt es eine sehr aktive SV. Die Schülersprecherin bzw. der
Schülersprecher  mit  dem  jeweiligen  Team  werden  alle  zwei  Jahre  von  der
Schülerschaft gewählt. Das SV-Team wird sich euch am Anfang des Schuljahres
vorstellen und über seine Aufgaben informieren. Die SV hat auch einen eigenen
Raum, wo ihr das Team in den  Pausen antreffen könnt  (Raumnummer:  032).
Dieser liegt im Flur zwischen Pausenhalle und Schulhof (Richtung Aula) direkt
neben dem Oberstufenraum. Zudem gibt es auch drei SV-Lehrer (Frau Ehlgen,
Herr Kühn, Herr Wasner).
Die drei SV-Lehrer heißen auch Vertrauenslehrer. Sie werden regelmäßig von der
Schülervertretung neu gewählt. Sie unterstützen die SV bei ihrer Arbeit, stehen
euch aber auch immer als  Ansprechpartner zur Verfügung,  wenn ihr Probleme
oder Konflikte habt, die ihr nicht alleine lösen könnt.

Schulsanitäter
Dies  sind  speziell  ausgebildete  Schülerinnen  und  Schüler,  die  als
Schulsanitätsdienst  bei  Unfällen,  Verletzungen  oder  Krankheiten  erste  Hilfe
leisten.  Ihr Arbeitsplatz ist  meist  das Arztzimmer  (Raumnummer:  017).  In der
Mittelstufe kannst du dich auch zum Schulsanitäter ausbilden lassen.
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Schwimmbad
Wir haben zwar leider kein Schwimmbad mehr in der Schule, dennoch ist  die
Raumbezeichnung  geblieben  und  bestimmte  Veranstaltungen  finden  in  den
sogenannten  S-Räumen statt (S01, S02, S02, S04). Diese vier Räume befinden
sich unter der Alten Turnhalle, also dort, wo früher mal ein Schwimmbad war.
Um dorthin zu gelangen, geht ihr einfach im Treppenhaus der Alten Turnhalle die
Treppen nach unten.

Sekretariat / Schulbüro
In unserem Sekretariat bzw. Schulbüro arbeiten Frau Albrecht,  Frau Klein und
Frau  Kölsch.  Sie  geben  euch  zu  verschiedensten  Dingen  gerne  Auskunft.
Außerdem halten sie immer Kühlakkus und Pflaster für kleinere Verletzungen und
Kreide  bereit,  falls  diese  einmal in  eurer  Klasse aufgebraucht  sein sollte.  Im
Sekretariat steht auch ein Telefon, von dem aus ihr in dringenden Fällen zu Hause
anrufen  könnt.  Im  Büro  von  Frau  Albrecht  befindet  sich  die  Ablage  für  die
Klassenbücher. Die Raumnummer des Schulbüros lautet 005, die des Sekretariats
006.

Streitschlichter
Falls ihr einmal mit Mitschülern Streit bekommt,
könnt  ihr  zu  den  Streitschlichtern  gehen.  Sie
helfen euch, den Streit sinnvoll zu lösen. Wenn
ihr  selbst  einmal  Streitschlichter  werden  wollt,
könnt ihr euch ab der 9. Klasse dazu ausbilden
lassen.  Die  Streitschlichter  findet  ihr  in  den
großen  Pausen  am  Aquarium  im  Lehrerflur,

direkt neben dem Arztzimmer.

Struthof
So  heißt  die  Bushaltestelle  für  unser  Gymnasium.  Leider  liegt  sie  an  der
Hauptstraße zwischen Betzdorf und Kirchen, so dass ihr einige Meter den Berg
bis zur Schule hoch laufen müsst. Aber keine Angst: Der richtige Weg und das
richtige  Verhalten  wird  euch  in  der  ersten  Schulwoche  im  Schulwegtraining
gezeigt.
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T

Tischtennisplatte
Auf dem Schulhof stehen zwei Tischtennisplatten. Hier könnt ihr in den großen
Pausen oder vor bzw. nach dem Unterricht mit anderen Kindern Tischtennis oder
Rundlauf spielen. Am besten funktioniert letzteres mit Tennisbällen.
Turnhallen
Unsere Schule hat zwei Turnhallen. In der großen (neuen)
Zweifach-Halle  gibt  es  sogar  eine  Kletterwand  (auf  der
anderen Seite des Schulhofes). Die alte Turnhalle befindet
sich neben der Aula. Im Sommer kann auch der Sportplatz
in der Nähe der Schule benutzt werden. Hinter dem Hauptgebäude befindet sich
zusätzlich noch ein Beachvolleyballfeld.

U

Unterrichtszeiten
Eine Schulstunde dauert  bei  uns 45 Minuten.  In der 5.  und 6.  Klasse hast  du
normalerweise sechs Stunden pro Tag Unterricht. Dazwischen sind immer wieder
kürzere  oder  längere  Pausen.  AG‘s finden meist  in  der  7.  Stunde  statt,  damit
möglichst viele Schüler daran teilnehmen können.

Stunde Zeit Stunde Zeit

1. 07:55 – 08:40 Mittagspause 13:05 – 13:45

2. 08:45 – 09:30 7. 13:45 – 14:30

Pause 09:30 – 09:45 8. 14:30 – 15:15

3. 09:45 – 10:30 9. 15:20 – 16:05

4. 10:30 – 11:15 10. 16:05 – 16:50

PAUSE 11:15 – 11:30

5. 11:30 – 12:15

6. 12:20 – 13:05

Unterstufendisco
Meist  einmal pro Schuljahr findet  eine Unterstufendisco statt,  die von der SV
organisiert wird. Es gibt einen DJ, viel gute Musik und eine Menge Spaß.
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V

Vertretungsplan
siehe DSB

W

Wäldchen
Dies ist ein kleiner Bereich hinter der großen Turnhalle, der dicht mit Bäumen
bewachsen ist und in den großen Pausen herrlich zum Spielen einlädt.

Wasserspender
Er  steht  in  der  Pausenhalle  neben  dem  Getränkeautomat  und  hier  kannst  du
kostenlos frisches Trinkwasser zapfen. Ihr braucht nur eine kleine Flasche, in der
ihr das Wasser abfüllen könnt, mitzubringen.

X

Xylophon
Das ist ein Instrument, welches ihr im Musikunterricht kennenlernen werdet. Es
besteht aus vielen hölzernen Klangstäben und man kann schöne Melodien darauf
spielen.

Y

Youngster
Dies  ist  ein  englischer  Begriff  für  einen  Neuling.  Er  wird  häufig  für
Nachwuchssportler benutzt, aber auch ihr seid die Youngster an unserer Schule.

Z

Zehn-Stunden-Test
Außer HÜ‘s und Klassenarbeiten gibt es auch schriftliche Tests. Diese behandeln
das,  was ihr  in den letzten zehn Unterrichtsstunden eines Faches gelernt  habt.
Tests werden in den Nebenfächern geschrieben und bilden einen wichtigen Teil
der Zeugnisnote. Aber keine Angst: Im Gegensatz zu HÜ‘s werden Tests vorher
angekündigt, so dass ihr euch in Ruhe darauf vorbereiten könnt.
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Zensur
Dies ist  ein älterer  Begriff  für  die Beurteilung eurer Leistungen in der Schule
durch Noten. Diese werden dann im Zeugnis zusammengefasst.

Zeugnis
Am Halbjahres – und Schuljahresende bekommt ihr eure Zeugnisse, auf denen die
Leistungen aller Fächer notiert sind. Außerdem wird vermerkt, an welchen AG´s
ihr teilgenommen habt. Der Unterricht endet am Tag der Zeugnisausgabe nach der
vierten Stunde.

Platz für eigene Notizen:
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