
Willkommen in unserer Schule!!
Unsere Schule ist eine Ganztagsschule: sie beginnt um 8.15 Uhr und endet um 16.15 Uhr, jeden Tag außer 
samstags. Die Mensa (Schulmittagessen) ist ein Teil des Schultages. Die Anmeldung für die Kantine muss bei
den Bildungsrichtlinien in der Via Del Vecchio Passeggio 1 erfolgen, tel. 0372 407922. Sie können auch bei 
Lebensmittelproblemen (Allergien) oder aus religiösen Gründen (kein Fleisch oder kein Schweinefleisch) ein
spezielles Menü anfordern.
Am Vormittag (um 10.05 Uhr) gibt es eine kleine Pause, um auf die Toilette zu gehen und einen Snack zu 
sich zu nehmen. Der Imbiss wird von der Schule gestellt: Obst, Joghurt oder Cracker.
Nach dem Mittagessen gibt es einen Moment des freien Spiels, bevor der Unterricht am Nachmittag wieder
aufgenommen wird.
In unserer Schule gibt es 10 Klassen, Kurs A und Kurs B. In jeder Klasse gibt es 2 oder 3 Lehrer. Die Fächer in 
jeder Klasse sind: Italienisch, Mathematik, Geschichte, Geographie, Naturwissenschaften, hrsg. Physik, 
Musik, Religion.
 Diejenigen, die keine Religion ausüben, können die Wahl treffen, nach Hause zu gehen oder in der Schule 
zu bleiben und alternative Aktivitäten zur Religion auszuüben, dh Forschung, Studium oder vertiefte Arbeit, 
die mit einem Lehrer in der Klasse durchgeführt wird.
In unserem Institut haben wir das Elektronische Register. Auf dem RE notieren die Lehrer jeden Tag die 
vorgebrachten Argumente und die abwesenden Schüler. Wenn es wichtige Mitteilungen für die Klasse gibt, 
werden sie in das Register geschrieben. Wenn ein Schüler abwesend ist, kann er im RE nachsehen, was in 
der Schule jeden Tag gemacht wird, und er kann auch Material (Hausaufgaben) an Lehrer schicken, um sie 
korrigieren zu lassen.
Für die Eingabe der RE des Studierenden benötigen Sie ein Passwort, das im Sekretariat angefordert 
werden muss.
Zur Aufzeichnung von Hausaufgaben und anderen Mitteilungen zu Hause und in der Schule verwenden wir 
das Schultagebuch.
Im Tagebuch gibt es auch Formulare, die von den Eltern unterschrieben werden müssen (Mitteilung mit 
den Namen der Abholer, Ausreisegenehmigungen, ...) und kleine Zettel für die Abwesenheitsgründe. Wenn 
das Kind nach einer Abwesenheit in die Schule zurückkehrt, muss es die Begründung der Abwesenheit von 
den Eltern unterschreiben lassen.
Die Lehrer der Klasse geben den Schülern eine Liste mit Materialien zum Kauf und den Büchern, die sie 
bestellen können. Bücher werden nicht bezahlt, da sie in der Grundschule kostenlos sind.
Für alle Mitteilungen ist es wichtig, immer die Website des Instituts zu überprüfen:
www.iccremonatre.edu.it


