
                   A 
 
Anfang: Aller Anfang ist 
schwer. Um ihn zu erleichtern, 
haben wir einen Leitfaden von 
A bis Z durch den schulischen 
Alltag  zusammengestellt 
 
Adresse: 
Augustinus-Gymnasium 
Sebastianstraße 28 
92637 Weiden i. d. OPf. 
 
Tel.: 0961/389880 
Fax 0961/3898845 
 
E-Mail:  
info@augustinus-gymnasium.de 

 
Homepage: 
www.augustinus-gymnasium.de 

 
Schriftliche Mitteilungen oder 
Anfragen von Eltern sollten 
immer vollständige Angaben 
enthalten, also Vor- und Nach-
name, Klasse sowie aktuelle 
Adresse. Wir bitten darum, alle 
Änderungen (z.B. Adresse oder 
der Telefonnummer) möglichst 
bald dem Schulsekretariat 
mitzuteilen. 

 
Ablauf des Unterrichts: 
Der Unterricht der ersten 
Stunde beginnt um 8.00 Uhr, 
der Vormittagsunterricht endet 
um 12.53 Uhr nach sechs 
Schulstunden. Im Aufenthalts-
bereich beginnt die Aufsicht-
pflicht der Lehrkräfte um 7.53 
Uhr. Ab diesem Zeitpunkt 
dürfen Schüler die Klassen-
zimmer betreten. Vor 7.53 Uhr 
dürfen Schüler nicht zu den 
Unterrichtsräumen gehen. Die 
Stundeneinteilung des Vormit-
tags sieht folgendermaßen aus: 
 
1. Std. 08.00 Uhr - 08.45 Uhr 
2. Std. 08.45 Uhr - 09.30 Uhr 
Pause 09.30 Uhr - 09.45 Uhr 
3.Std. 09.45 Uhr - 10.30 Uhr 
4. Std. 10.30 Uhr - 11.15 Uhr 
Pause 11.15 Uhr - 11.25 Uhr 

5. Std. 11.25 Uhr - 12.10 Uhr 
6. Std. 12.10 Uhr - 12.53 Uhr 
 
7. Std. 13.35 Uhr - 14.20 Uhr 
8. Std. 14.20 Uhr - 15.05 Uhr 
Pause 15.05 Uhr - 15.15 Uhr 
9. Std. 15.15 Uhr - 16.00 Uhr 
10. Std. 16.00 Uhr - 16.45 Uhr 

 
In den Pausen am Vormittag können 
Hungrige und Durstige im Lichthof 
im Erdgeschoss am Hausmeister-
stand verschiedene Esswaren und 
Getränke kaufen. Die Pausen sollten 
aber auch zum Luftschnappen sowie 
zur Bewegung genutzt werden. Die 
Klassenzimmer und Gänge sind keine 
Aufenthaltsflächen während der 
Pausen. 
Das Verlassen des Schulgeländes 
während des Unterrichts und in den 
Pausen ist aus Sicherheitsgründen 
grundsätzlich nicht gestattet. In Aus-
nahmefällen ist die Erlaubnis der 
Schulleitung nötig. 
 
Ansprechpartner: 
- die Schulleitung:  

Herr Dr. Winter  
   Herr Kreuzer 
 Frau Glatigny 
 
- die jeweilige Klassenleitung bei 

Klassenangelegenheiten 
- die jeweilige Fachlehrkraft bei fach-

lichen Angelegenheiten 
- die Beratungslehrkraft bei Fragen 

der Schullaufbahn: Frau Ender 
- die Schulpsychologin bei grundle-

genden Lernschwierigkeiten: Frau 
Übelmesser 

- die Verbindungslehrkraft für die 
Unter- und Mittelstufe bei Prob-
lemen von Schülern und Fachlehr-
kräften  

-  die SMV zur Mitgestaltung  des 
Schullebens 

- die Mediatoren zur Betreuung von 
Schülern der Unterstufe 

- die Streitschlichter 
- die Elternbeiräte in allen Angele-

genheiten, die für die Schule von all-
gemeiner Bedeutung sind, sowie zur 
Vermittlung in Problemfällen 

 

Augustinchen: Unter diesem Na-
men wird die Schülerzeitung her-
ausgegeben. Jede neue Ausgabe 
kann käuflich erworben werden. 
Die Mitarbeit möglichst vieler 
Schüler ist wünschenswert. Be-
treuungskräfte für die Schülerzei-
tung sind Herr Holzbecher und 
Herr Varga. Meldet euch doch, 
falls ihr mitarbeiten wollt. 
 
Aushänge wie z.B. Plakate dürfen 
im Schulbereich nur mit Genehmi-
gung der Schulleitung ausgehängt 
werden. Dies gilt ebenso für das 
Verteilen von Schriften auf dem 
Schulgelände. Im Schulhaus gibt es 
an verschiedenen Stellen Aushän-
ge, zum Beispiel den Vertretungs-
plan im Erdgeschoss. 
 

                        B 
 
Befreiungen betreffen den Unter-
richt in einem bestimmten Fach, 
zum Beispiel den Sportunterricht 
oder Teile davon. Der Schulleiter 
befreit in diesem Fall ganz oder 
teilweise, wenn durch ein ärztli-
ches Zeugnis nachgewiesen wird, 
dass wegen körperlicher Beein-
trächtigung am Unterricht nicht 
teilgenommen werden kann.  
Befreiungen während des Unter-
richts erfolgen grundsätzlich durch 
die Schulleitung. Die Schüler mel-
den sich in diesem Fall im Sekreta-
riat. 
Befreiungen im Zusammenhang 
mit der Urlaubsplanung kann die 
Schule nicht erteilen. 
 
Beurlaubungen: In dringenden 
Fällen kann auf schriftlichen 
Antrag der Eltern von der Schul-
leitung eine Beurlaubung ausge-
sprochen werden. Dazu gehören 
beispielsweise außergewöhnli-
che Familienereignisse sowie 
unaufschiebbare Arzttermine. 
Der Antrag sollte rechtzeitig 
(einige Tage) vorher bei der 
Schulleitung eingereicht werden. 
Eine Verlängerung der Ferien für 
Urlaubszwecke ist nicht möglich. 
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Bücherausleihe: Die lernmit-
telfrei genehmigten Schulbü-
cher werden zu Schuljahrsbe-
ginn allen Schülern leihweise 
zur Verfügung gestellt. Nicht 
immer sind diese Lernmittel 
ganz neu, meistens sind sie 
bereits benutzt. Das sieht 
man ihnen auch an. Trotzdem 
wird erwartet, dass die Be-
nutzer sie gut behandeln. 
Bitte sorgt dafür, dass die 
Bücher eingebunden sind, 
und behandelt sie bitte pfleg-
lich. Für verlorene oder stark 
beschädigte Schulbücher 
muss Ersatz beschafft wer-
den. Es ist selbstverständlich 
möglich, dass Schulbücher 
auch von den Eltern selbst 
angeschafft werden. 

 
                     C 
 
Computer: Wir haben an 
unserer Schule Computer-
räume, die im Rahmen des 
Unterrichts genutzt werden. 
Auch in anderen Fachräu-
men sind Computer instal-
liert. Darüber hinaus stehen 
weitere Geräte vor dem 
Lehrerzimmer im 1. Oberge-
schoss zur Verfügung. Inte-
ressierst du dich für Compu-
teranwendungen, solltest du 
einen Informatikkurs im 
Wahlunterricht besuchen. 

 
                       D 
 
Disziplin: Dieses Wort kommt 
im Stichwortverzeichnis der 
gymnasialen Schulordnung in 
Bayern nicht vor. Daraus ist 
zu entnehmen, dass es in 
dieser Hinsicht (hoffentlich) 
keine Probleme gibt. Zum 
besseren Verständnis möch-
ten wir darauf hinweisen, 
dass wir großen Wert auf 
Disziplin und Rücksichtnahme 
legen. 

 

                    E 
 
Elternbeirat: Alle zwei Jahre werden 
aus dem Kreis der wahlberechtigten 
Eltern in einer Wahlversammlung die 
Mitglieder des Elternbeirates neu 
gewählt. Eine Liste der zwölf Eltern-
beiräte mit Namen und Adressen 
wird separat ausgehändigt. Derzeiti-
ger Vorsitzender ist Herr Peter Sailer, 
stellvertretende Vorsitzende Frau 
Ingeborg Butler.  
 
Elternbrief: Elternbriefe erscheinen 
mehrmals während des Schuljahres. 
Sie werden sowohl von der Schullei-
tung als auch vom Elternbeirat her-
ausgegeben und an alle Schüler ver-
teilt. Bitte leitet den Elternbrief un-
bedingt an euere Eltern weiter, da-
mit sie über die wesentlichen Dinge 
des Schullebens informiert sind. 
 
Elternspende wird jährlich vom El-
ternbeirat mit einem Spendenaufruf 
eingesammelt. Mit dieser Spende 
werden Projekte der Schule und der 
Lehrer sowie sozial schwache Schüler 
unterstützt. Bitte spenden Sie, liebe 
Eltern, damit die Schule ihre vielfälti-
gen Aufgaben über den Unterricht 
hinaus erfüllen kann. Ihre Spende ist 
steuerlich voll abzugsfähig. Spen-
denquittungen stellt das Sekretariat 
aus. 
 
Elternsprechtage finden zwei Mal 
pro Schuljahr statt. Die Termine 
werden rechtzeitig bekannt gege-
ben. Dabei stehen alle Lehrkräfte für 
ein kurzes Gespräch zur Verfügung. 
Es sollte eine Dauer von 5 Minuten 
nicht überschreiten, um längere 
Wartezeiten für alle Eltern zu ver-
meiden. Größere Probleme können 
in den Einzelsprechstunden behan-
delt werden.  
 

                         F  
 
Fahrräder werden in den dafür vor-
gesehenen überdachten Fahrrad-
ständern abgestellt und sollen ord-
nungsgemäß abgeschlossen sein. Die 

Fahrradständer befinden sich im 
Pausenhof links von der Schule.  
 
Ferien sind selbstverständlich 
notwendig und äußerst beliebt. 
Nachfolgend die Ferienordnung 
für das Schuljahr 2018/2019 
(angegeben sind jeweils der 
erste und der letzte schulfreie 
Tag): 
 
Allerheiligen: 
29.10.2018 - 02.11.2018 
Weihnachten: 
24.12.2018 - 04.01.2019 
Frühjahr: 
04.03.2019 - 08.03.2019 
Ostern: 
15.04.2019 - 26.04.2019 
Pfingsten: 
11.06.2019 - 21.06.2019 
Sommer: 
29.07.2019 - 09.09.2019 
 
Feueralarm bzw. Krisensituation: 
Bei Ausbruch eines Feuers bzw. 
bei anderen Krisensituationen im 
Schulgebäude musst du bestimm-
te Verhaltensregeln beachten. 
Dazu wirst du eine Belehrung 
durch die Klassenleitung erhal-
ten. Genaue Anweisungen über 
den jeweiligen Fluchtweg findet 
man auf den Fluren, in den Fach-
räumen und Klassenzimmern. Zu 
Übungszwecken findet zwei Mal 
jährlich ein Probealarm statt. 
 
Fotokopien können gegen Be-
zahlung am Kopierer im 1. Ober-
geschoss (Kartenzimmer) ange-
fertigt werden. 
 
Der Förderverein hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, das An-
sehen der Schule sowie die 
Kommunikation zwischen den 
Mitgliedern zu fördern, aber 
auch größere Projekte finanziell 
zu unterstützen. Alle Eltern 
können Mitglied dieses Förder-
vereins werden, indem sie ei-
nen jährlichen Mitgliedsbeitrag 
entrichten. Der Vorsitzende des 
Fördervereins ist Herr  Rechts-



anwalt Marc Steinsdörfer, 
Erhardstraße 6, 92637 Wei-
den; Telefon: 0961/482800. 
 
Fundsachen: Wer etwas 
verloren hat, möchte es bald 
wieder haben. Daher wird 
jeder Finder gebeten, gefun-
dene Gegenstände sofort 
abzuliefern, und zwar Sport-
sachen bei den Sportlehrern, 
Wertsachen wie Uhren, 
Schmuck, Ausweise, Geld-
beutel, Handys und Schlüssel 
im Sekretariat oder beim 
Hausmeister. Schüler sollten 
sich im Gegenzug frühzeitig 
um die Abholung verlorener 
Gegenstände kümmern. 
 

                       G  
 
Garderobe: Alle Mäntel, 
Anoraks, Regenschirme, 
Fahrradhelme und Anderes 
sind außerhalb des Klassen-
zimmers an den dafür vorge-
sehenen Haken oder in den 
zu mietenden Schließfächern 
unterzubringen. Ein Dieb-
stahl sollte sofort einer 
Lehrkraft, dem Sekretariat 
oder dem Hausmeister ge-
meldet werden. Die Schule 
kann weder für Garderobe 
noch für Geld- oder Wertsa-
chen haftbar gemacht wer-
den. 
 
Gottesdienste finden zu 
Beginn und am Ende eines 
Schuljahres sowie vor den 
Weihnachts- und Osterferien 
statt. 
 

                        H  
 
Handy: Handys sowie ande-
re digitale Speichermedien 
müssen im Schulgelände 
grundsätzlich ausgeschaltet 
sein. Bei Zuwiderhandlung 
wird das Handy oder Spei-
chermedium bis zum Ende 
des Schultages einbehalten. 

Die Schule kann andere Maßnah-
men treffen.  
 
Hausaufgaben müssen unbedingt 
angefertigt werden. Eine sorgfältige 
und rechtzeitige Erledigung ist not-
wendig. Die Lehrkräfte kontrollieren 
die Einhaltung dieser Regeln. Zu 
deiner Kontrolle solltest du ein 
Hausaufgabenheft führen. Siehe 
auch unter „Nachmittagsbetreuung“ 
auf unserer Homepage. 
 
Hausmeister ist Herr Walz.  
 
Die Hausordnung wird in den ersten 
Tagen des Schuljahres mit dem Klas-
senleiter besprochen und liegt im 
Klassenzimmer aus. Du findest sie 
auch zusammen mit den Leitsätzen 
auf unserer Homepage. 
 
Homepage: Unsere Homepage kann 
unter www.augustinus-
gymnasium.de aufgerufen werden. 
 

                         I    
 
Instanzenweg: In der Regel sollten 
die Angelegenheiten und Probleme 
zwischen den unmittelbar Betroffe-
nen direkt geregelt werden. Das 
heißt beispielsweise, dass bei Un-
klarheiten zwischen Schülern und 
Lehrkräften zunächst das direkte 
Gespräch zu suchen ist. Ist auf dieser 
Ebene absolut keine Klärung mög-
lich, so kann die Klassenleitung, die 
Verbindungslehrkraft, die Schullei-
tung, aber auch der Elternbeirat zur 
Vermittlung eingeschaltet werden. 
Bei Meinungsverschiedenheiten ist 
das direkte Gespräch zunächst sinn-
voll und wichtig. Also: Nicht überei-
nander reden, sondern miteinander! 
 
Individuelle Lernbegleitung: In der 
Mittelstufe werden Schüler, bei Be-
darf, in den Kernfächern in Klein-
gruppen gefördert. 
 
Intensivierungsstunden: Was ist das? 
Schüler werden in Lerngruppen auf-
geteilt und intensiv gefördert. 
 

Internet: Natürlich hat unsere 
Schule Internetanschluss, und 
zwar in jedem Klassenzimmer. 
Die E-Mail-Adresse des AGW lau-
tet: info@augustinus-
gymnasium.de. 
 

                     J  
 
Der Jahresbericht erscheint zum 
Ende des Schuljahres und wird 
von den Schülern  zum Preis  von 
3,50 € gekauft. Er gibt einen 
Überblick über die Aktivitäten 
und Ereignisse des abgelaufenen 
Schuljahres und dient ganz sicher 
auch der Erinnerung an die eige-
ne Schulzeit. 
 

                      K  
 
Klassenelternversammlung: Sie 
findet für die Jahrgangsstufen 5 
mit 10 mindestens einmal jährlich 
statt. Dazu gibt es jeweils geson-
derte Einladungen. 
 
Klassensprecher: Jede Klasse 
wählt bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt eine(n) erste(n) und 
zweite(n) Klassensprecher(in) und 
zwar in der Regel für ein Schul-
jahr. Die Klassensprecher treffen 
sich einmal pro Halbjahr zu einem 
Klassensprecherseminar außer-
halb der Schule, wo Aktionen und 
Programme für das Schuljahr 
geplant werden. 
 
Klassenzimmer: Soweit es der 
schulische Ablauf erlaubt, wird 
die Schulleitung bemüht sein, 
eine Klasse über mehrere Jahre 
in einem Zimmer zu belassen. 
Vorschläge zur attraktiveren 
Gestaltung eines Raumes sind 
immer willkommen, sollten 
aber zuerst mit der Klassenlei-
tung besprochen werden. Bei 
technischen Fragen wendet ihr 
euch bitte an Herrn Walz. Gro-
ßen Wert legen wir jedoch auf 
Ordnung und Sauberkeit in den 
einzelnen Klassenzimmern, das 
heißt keine Ansammlungen von 
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Müll auf oder unter den 
Bänken, keine gemalten 
oder geschriebenen ‚Kunst-
werke‘ auf den Tischen. Um 
den Raumreinigungskräften 
die Arbeit zu erleichtern, ist 
es wichtig, am Ende des 
Vormittages aufzustuhlen (s. 
Raumpflege). 
 
Klassenleitung: Jede Klasse 
hat eine Klassenleitung. Die-
se kümmert sich um Belange 
der Klasse; diese Lehrkräfte 
sind auch erste Ansprech-
partner für die Anliegen 
einer Klasse. 
 
Kopiergeld wird zu Beginn 
des Schuljahres vom Klas-
senleiter eingesammelt. Die 
Höhe des Kopiergeldes wird 
vom Schulaufwandsträger 
festgelegt und zu Beginn des 
Schuljahres bekannt gege-
ben. 
 
Krankheit: Im Falle einer Er-
krankung muss die Schule 
unverzüglich informiert wer-
den (§ 20 BaySchO). Dies 
geschieht am besten telefo-
nisch oder per Fax, nicht per 
E-Mail. Im Falle fernmündli-
cher Verständigung ist die 
schriftliche Mitteilung inner-
halb von zwei Tagen nachzu-
reichen. Bei einer Krankheits-
dauer von mehr als drei Un-
terrichtstagen muss nach der 
Rückkehr noch eine Mittei-
lung über die Dauer der 
Krankheit vorgelegt werden. 
Dauert die Erkrankung mehr 
als drei Unterrichtstage, kann 
die Schule die Vorlage eines 
ärztlichen oder schulärztli-
chen Attests verlangen. Eben-
so kann die Schule die Vorla-
ge eines ärztlichen Attestes 
verlangen, wenn die Erkran-
kung auf einen Schulaufga-
bentermin fällt. 
 

Kurzstundenplan bedeutet, dass an 
einem Schultag die ersten beiden 
Stunden regulär (jeweils 45 Minuten) 
und alle weiteren Stunden verkürzt 
(jeweils 35 Minuten) abgehalten 
werden. Dazu gibt es einen Aushang 
oder eine Durchsage. 
 

                     L  
 
Leistungsnachweise dienen der Kon-
trolle deines Leistungsstandes. Gro-
ße Leistungsnachweise sind Schul-
aufgaben. Sie werden grundsätzlich 
angekündigt. Kleine Leistungsnach-
weise sind schriftliche (z.B. Stegreif-
aufgaben) und mündliche Leistun-
gen. Stegreifaufgaben werden nicht 
angekündigt.  
 

                         M 
 
Mediatoren kümmern sich um die 
neuen Schüler der 5. Klassen und 
erleichtern ihnen damit das Einge-
wöhnen. Sie wurden euch bei der 
Schnupperstunde bereits vorge-
stellt und werden euch in den 
nächsten Monaten stets weiterhel-
fen. Darüber hinaus organisieren sie 
für euch auch verschiedene Aktio-
nen. Sie stehen auch als Streit-
schlichter zur Verfügung. 
 
Mittagessen: Ab 13. September kann 
jeder Schüler ein warmes Mittages-
sen in der Mensa einnehmen. Dazu 
muss eine Buchung über die VHS 
Weiden-Neustadt vorgenommen 
werden. Näheres auf unserer Home-
page und dem hier gesetzten Link. 
 
Nachmittagsbetreuung bzw. offene 
Ganztagsschule: Ist seit Einführung 
des G8 neben dem Lehrangebot ein 
zusätzlicher Service, der bei uns von 
der VHS Weiden-Neustadt organi-
siert wird. Er betrifft die Jahrgangs-
stufen 5 mit 10. Näheres zu Kosten 
und Anmeldung auf unserer Home-
page und dem hier gesetzten Link. 

 
                        
 

N 
 
Nachhilfe: Solltest du in dem 
einen oder anderen Fach Hilfe 
brauchen, gibt es hierfür die 
„Individuelle Lernbegleitung" in 
der Mittelstufe (ab Jahrgangs-
stufe 8). Mehr zu diesem Thema 
kannst du von den Kernfachleh-
rern erfahren. Unser Tipp: För-
derunterricht im Rahmen der 
offenen Ganztagsschule. 
 
Noten müssen zur Ermittlung 
deines Leistungsstandes festge-
stellt werden. Informationen 
über deinen aktuellen Leistungs-
stand erhältst du bei deinem 
jeweiligen Lehrer. Wir wünschen 
dir einen guten Start und mög-
lichst gute Noten während dei-
ner Schulzeit. 
 

                  O 
 
OGS-Cafe: Von Montag bis Don-
nerstag, jeweils von 14.00 - 16.00 
Uhr, bietet das Team der Ganz-
tagsbetreuung in der Mensa Tee, 
Kaffee, Kuchen und Snacks an.  
 
Ordnungsdienst: Jede Klasse 
sollte zu Beginn des Schuljahres 
einen Ordnungsdienst einrichten, 
um die Sauberkeit in den einzel-
nen Klassenzimmern zu gewähr-
leisten. 
Jede Klasse hat für eine Woche 
die Aufgabe für Ordnung im 
Schulgebäude zu sorgen. 

 
                     P 
 
Pausen sind wichtig und dienen 
der Erholung. Es gibt eine große 
(09.30 - 09.45 Uhr), eine kleine 
(11.15 - 11.25 Uhr) und eine 
Nachmittagspause (15.05 - 15.15 
Uhr). Zu diesen Zeiten gibt es 
auch den 
 
Pausenverkauf unseres Haus-
meisters Herrn Walz. Er hält ein 
reichhaltiges Angebot an Esswa-



ren, Getränken und Süßigkei-
ten zu vernünftigen Preisen für 
dich bereit. 
 
Pünktlichkeit: Das pünktliche 
Eintreffen vor allem zu Unter-
richtsbeginn am Morgen und 
nach den Pausen fällt nicht 
allen Schülern leicht.  
Jedoch ist es für einen rei-
bungslosen Unterrichtsablauf 
unverzichtbar und zeugt von 
Respekt für deine Lehrer und 
Mitschüler, indem du sie nicht 
warten lässt. 
 

                         R 
 
Raumpflege: Alle Klassen-
zimmer und Fachräume 
werden von Reinigungskräf-
ten geputzt; ebenso die 
Treppe und der Lichthof, 
damit du dich jeden Tag 
wohl fühlen kannst. Die ein-
zelnen Klassen und jede 
Schülerin oder jeder Schüler 
tragen eine Mitverantwor-
tung für die benutzten Räu-
me und Schulbereiche. 
 

                       S  
 
Sanitätsdienst: Bei kleineren 
Verletzungen und leichteren 
Unfällen wendet ihr euch 
bitte an das Sekretariat oder 
an Herrn Brandl. 
 
Schließfächer stehen für alle 
unsere Schüler gegen eine 
Gebühr zur Verfügung. Das 
Schließfach wird bei Frau 
Carolin Krichenbauer im 
Sekretariat beantragt. 
 
Schulleitung: Die Schulleitung 
hat ihre Büros im 1. Oberge-
schoss. Schulleiter ist Herr Dr. 
Winter, sein Stellvertreter 
Herr Kreuzer; Mitarbeiterin in 
der Schulleitung ist Frau Gla-
tigny. Die Schulleitung steht 
gerne zur Verfügung für Ge-

spräche. Terminvereinbarungen sind 
sinnvoll. 
 
Ein Schülerausweis kann im Sekre-
tariat beantragt werden. 
 
Schülerbeförderung: Viele unserer 
Schüler kommen täglich mit dem 
Bus zur Schule. Die nächsten Halte-
stellen sind Finanzamt, Sebastian-
straße (Sporthaus Fehr), Stadtfried-
hof und Justizgebäude. 
 
Schülermitverantwortung (SMV):  
Ihr gehören nicht nur die Klassen-
sprecher und die drei Schülerspre-
cher an. In der SMV sollten möglichst 
viele Schüler mitarbeiten, damit das 
Schulleben durch neue Ideen inte-
ressant gestaltet werden kann. 
 
Schülersprecher gibt es drei. Sie 
werden zu Beginn des Schuljahres 
von den Klassensprechern gewählt 
und im Anschluss bekannt gegeben. 
 
Schulforum: An allen Schulen mit 
Elternbeirat wird ein Schulforum 
eingerichtet (Art. 69 BayEUG). Das 
Schulforum berät Fragen, die Schü-
ler, Eltern und Lehrkräfte gemeinsam 
betreffen, und gibt Empfehlungen 
ab. Mitglieder des Schulforums sind 
der Schulleiter sowie drei von der 
Lehrerkonferenz gewählte Lehrkräf-
te, der Elternbeiratsvorsitzende so-
wie zwei vom Elternbeirat gewählte 
Elternbeiratsmitglieder, der Schüler-
ausschuss und ein Vertreter des 
Schulaufwandsträgers: die Stadt 
Weiden i. d. OPf. 
 
Schullandheimaufenthalte finden an 
unserer Schule für die Schüler der 5. 
Klassen am Ende des Schuljahres im 
Juli statt und dauern in der Regel 
drei Tage. Sie bieten den Schülern 
die Möglichkeit, sich besser kennen 
zu lernen, den Klassenverband zu 
stärken und die freundschaftlichen 
Beziehungen zu vertiefen. 
 
Schulpsychologin für das Augusti-
nus-Gymnasium ist Frau OStRin An-
drea Übelmesser. Sie ist zu erreichen 

am Augustinus-Gymnasium, 
Telefon: 0961 389880; Fax: 0961 
3898845. 
 
Schulwegkostenfreiheit: Zum 
nächsten Gymnasium, sofern es 
weiter als drei Kilometer von der 
Wohnung entfernt ist, besteht 
Schulwegkostenfreiheit. Weitere 
Auskünfte erteilt das Sekretariat. 
 
Sekretariat: Das Sekretariat be-
findet sich im 1. Obergeschoss. 
Die Mitarbeiterinnen Frau Ingrid 
Koller, Frau Carolin Krichenbauer 
und Frau Silvia Krichenbauer ste-
hen für Anliegen während der 
Schulzeit zur Verfügung. Das Sek-
retariat hat folgende Öffnungszei-
ten: 
 
Montag - Donnerstag 
07.30 Uhr – 17.00 Uhr 
Freitag 
07.30 Uhr – 13.30 Uhr 
 
Sprechstunden: Jede Lehrkraft 
unserer Schule hat ein Mal pro 
Woche eine Sprechstunde, in der 
sie für ein ausführliches Gespräch 
mit den Eltern zur Verfügung 
steht. Eine Liste der aktuellen 
Sprechzeiten wird zu Schuljahres-
beginn sowie nach Ende des ers-
ten Schulhalbjahrs herausgege-
ben. 
 

                         T  
 
Telefonieren. Das Telefonieren 
mit Handys und das Schreiben 
von SMS ist auf dem Schulgelän-
de nur in genehmigten Ausnah-
mefällen erlaubt. Hierzu ist eine 
Lehrkraft zu kontaktieren. In ganz 
dringenden Fällen kann auch im 
Sekretariat angerufen werden. 
 
Termine werden über Eltern-
briefe bekannt gegeben und 
sind auch auf unserer Homepa-
ge einzusehen. 
 
 
 



                       U  
 
Unfall: Bei Unfällen in der 
Schule und auf dem Schul-
weg besteht eine gesetzliche 
Unfallversicherung. Einge-
schlossen sind sämtliche 
Schulveranstaltungen. Bitte 
meldet euch im Falle eines 
Unfalles auf jeden Fall im 
Sekretariat. Wird nach ei-
nem Unfall ein Arzt aufge-
sucht, muss angegeben wer-
den, dass es sich um einen 
Schulunfall handelt. 
 

                     V 
 
Verbindungslehrkräfte gibt 
es an unserer Schule zwei; 
einen für die Unter- und Mit-
telstufe und einen für die 
Oberstufe. Sie werden von 
der Klassensprecherver-
sammlung jeweils für ein Jahr 
gewählt; derzeit Frau Benk-
hardt und Herr und Herr 
Wabra. 
 
Vertretungspläne findet ihr 
auf den Bildschirmen im Erd-
geschoss. Sie regeln den Ab-
lauf eines Unterrichtstages. 
Aus ihm sind alle Verände-
rungen zu ersehen, die dem 
regulären Stundenplan hinzu-
gefügt wurden oder ihn ver-
ändern. Auch eventuelle 
Raumänderungen gehen dar-
aus hervor. Deshalb ist jeder 
Schüler verpflichtet, sich zu 
informieren.  
 

                         W 
 
Wahlunterricht: Das Angebot 
für den Wahlunterricht wird 
am Ende eines Schuljahres für 
das kommende Schuljahr 
schriftlich bekannt gemacht. 
Die Teilnahme muss in die-
sem Zeitraum auch verbind-
lich zugesagt werden. Die 
Anwesenheit bei Wahlunter-

richt und differenziertem Sportun-
terricht ist verpflichtend. 
 

                           X 
 
                         Y 
 
                         Z 
 
Zeugnisse gibt es zwei Mal im Jahr. 
Wir hoffen, dass eure Leistungen 
immer zufrieden stellend ausfallen. 
Wer eine beglaubigte Zeugnisab-
schrift benötigt, wendet sich bitte an 
das Sekretariat. 
 
Zusammenfassung: Der Leitfaden 
zum Eingewöhnen an unserer Schule 
ist umfangreich. Rs ist für die Dchü-
ler der Eingangsklassen gar nicht so 
leicht, alles gleich zu beherrschen. 
Aber ihr steht nicht allein: Die Mit-
schüler, die Lehrkräfte, die Schullei-
tung und die Mitarbeiter der Schule 
helfen euch gerne weiter. Das „Mit-
einander leben“ ist ein Prinzip jeder 
menschlichen Gemeinschaft. Dazu 
notwendig ist ein höfliches und von 
gegenseitiger Achtung geprägtes 
partnerschaftliches Verhalten. 
 
 
Wir wünschen euch viel Freude und 
Erfolg am Augustinus-Gymnasium: 
 

Atmosphäre 

Gegenseitiger 

Wertschätzung 
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