HCA-ABC

Von uns
(Schülern der 5. Klassen aus den vergangenen Schuljahren)

Für euch
(Schüler der 5. Klassen 2017/2018)

Dieses Heft gehört:
____________________________________________

Abitur
Dieser Schulabschluss ist dein Ziel am Gymnasium. Du erreichst ihn, wenn
alles glatt geht, am Ende des Schuljahres 2025/26 (nach 9 Jahren) oder
möglicherweise schon im Jahr 2025 (nach 8 Jahren).

A

Adresse
Herzog-Christian-August-Gymnasium
Blumenaustraße 1
92237 Sulzbach-Rosenberg
Tel.: 09661/876100
E-Mail: sekretariat@hca-gymnasium.de
Homepage: www.hca-gymnasium.de

Anfang
Aller Anfang ist schwer, aber es gefällt dir bestimmt bald super!

Angst
...brauchst du wirklich keine zu haben. Jeder hat ein mulmiges Gefühl, wenn er neu
ist. Sollte deine Angst zu stark werden, wende dich an deinen Klassenleiter, Vertrauenslehrer oder Tutor!

Aufenthaltsräume
Außerhalb der Unterrichtszeiten hält man sich in der Aula oder in den Sitzgruppen
auf. Wenn die Mensa geöffnet ist, wird sie auch zum Aufenthaltsraum.
-> Ganztagesschule

Aufzug
Wenn du eine Verletzung hast und mit Krücken laufen musst, darfst du den Aufzug
benutzen.

Aula
Sie befindet sich im Untergeschoss, und in ihr finden größere schulische Veranstaltungen statt.

Ausflüge
-> Exkursionen

Aushänge
Wichtige Informationen für dich als Schüler findest du am „Schwarzen Brett“. Das ist
zwar weder schwarz noch ist es ein Brett, aber es befindet sich rechts neben der Tür
zum Sekretariat.

Begrüßung
Herzlich willkommen! Du bist jetzt ein wichtiger Teil der Schulgemeinschaft
des HCA-Gymnasiums.

B

Beratung
-> Hilfe

Bewegte Pause
Von Dienstag bis Freitag ist jede zweite Pause „bewegt“, d.h. du kannst auf dem
Hartplatz mit Bällen, Springseilen, Frisbee-Scheiben, Federballschlägern oder anderen
Geräten Sport treiben.

Big Band
Wenn Du ein Instrument spielen kannst, sag es deiner Musiklehrkraft! Big Band und
Orchester brauchen immer Nachwuchsmusiker.

Billard
Im Raum A19 steht ein Billardtisch. Schüler der Ganztagesschule können in ihrer
Freizeit damit spielen.

Biologie
In diesem Fach lernst du alles über das Leben auf der Erde: die Pflanzen, die Tiere
und den Menschen. In der 5. Klasse ist die Biologie Teil des Schulfaches „Natur und
Technik“.

Bücher
werden am Schuljahresanfang ausgeteilt. Packe abends nur die ein, die du an dem
jeweiligen Schulvormittag wirklich brauchst. Ein Buch pro Bank reicht in den meisten
Fächern aus. Behandle deine Bücher sorgfältig! Bei Beschädigungen musst du auf
eigene Kosten ein neues Buch beschaffen.

Bücherei
Sie liegt im Obergeschoss neben dem Lehrerzimmer. Ihre Öffnungszeiten sind an der
Tür bekannt gegeben. In unserer Bücherei gibt es eine schöne Sammlung von sehr
interessanten Kinder- und Jugendbüchern, die du kostenlos ausleihen kannst.

Bus
Die Schulbusanbindungen an das HCA-Gymnasium sind gut. Unterrichtszeiten und
Fahrpläne sind aufeinander abgestimmt. Die Fahrt zur Schule und nach Hause haben
dir deine Eltern sicher schon genau gezeigt. Die Bus- und Eisenbahnfahrpläne hängen
rechts neben dem „Schwarzen Brett“ beim Sekretariat.
-> Bushaltestelle

Bushaltestelle
Sie befindet sich gleich neben der Schule. Du musst aber zwischen Haltestelle und
Schule die Straße überqueren. Sei dabei immer vorsichtig, beachte die Markierungen
und folge den Schülerlotsen!

Buskarte
Deine Buskarte bekommst du am Anfang des Schuljahres von deinem Klassenleiter
ausgeteilt. Sie ist nur mit dem aktuellen Monatsaufkleber gültig.

Chemie
Dieses Fach bekommst du ab der 8. oder 9. Klasse. In ihm lernst du alles
über die Stoffe, aus denen unsere Welt besteht.

C

Chor
Im Musikunterricht werdet ihr sicher bald gefragt, wer zum Singen kommen mag. Für
die Jüngeren gibt es einen eigenen Unterstufenchor. ->Big Band -> Orchester

Computerraum
Die Schule hat zwei Computerräume, einen im Untergeschoss im Neubau (Raum A37)
und einen im Obergeschoss im Altbau (Raum C19).

Deutsch
ist eines deiner Kernfächer. Dort lernst du unsere Sprache richtig zu gebrauchen und liest interessante Bücher. Du schreibst in Deutsch vier Schulaufgaben.

D

Disziplin
In einer großen Gemeinschaft wie dem HCA-Gymnasium sind Regeln unerlässlich.
Die Hausordnung umfasst alle verbindlichen Regeln unserer Schule. -> Hausordnung

Druck
Lerne von Anfang an mit, sei aufmerksam und konzentriert im Unterricht! Dann fällt
dir das Gymnasium nicht schwer und du gerätst nicht unter den Druck, vieles nachlernen zu müssen.

Du
bist sehr wichtig! Achte darauf, dass du dich wohl fühlst! Falls du einen Ansprechpartner suchst, wende dich an deinen Klassenleiter, deinen Vertrauenslehrer oder
deine Tutoren.
-> Tutoren -> Vertrauenslehrer

Ebenen
Das Schulhaus hat drei Stockwerke – Ebene A (Untergeschoss), Ebene B
(Haupteingang und Sekretariat), Ebene C (Obergeschoss). Jede Ebene hat ihre
besondere Farbe: blau für Ebene A, rot für Ebene B und grün für Ebene C.

E

Eingang
Das HCA-Gymnasium hat zwei Eingänge. Der Haupteingang an der Nordseite führt
dich in Ebene B direkt zum Sekretariat. Durch den Nebeneingang beim Pausenhof
(Ebene A) erreichst du die Aula.

Eis
gibt es in der Mensa.

Elternbeirat
Der Elternbeirat besteht aus zwölf von allen Eltern gewählten Eltern von Schülern
unserer Schule. Er berät mit der Schulleitung über wichtige Dinge, die die Schule
betreffen, damit alle sich darin wohlfühlen. Die Vorsitzende des Elternbeirats ist zur
Zeit Frau Leila Meister.

Elternsprechtag
Es gibt in jedem Halbjahr einen. Er findet abends statt, damit alle Eltern Zeit haben zu
kommen. An diesem Abend sind alle Lehrkräfte für die Eltern zu sprechen.
Gesprächstermine mit deinen Lehrern können über ESIS gebucht werden.
-> ESIS

Elternsprechzimmer
Es befindet sich rechts neben dem Direktorat. Die meisten Sprechstunden finden dort
statt.
-> Sprechstunden

E-Mail
Mit einer Mail an sekretariat@hca-gymnasium.de erreichen deine Eltern die Schulleitung.
-> Homepage

Englisch
Englisch ist eines deiner Kernfächer. Du lernst dort, dich in der wichtigsten Weltsprache zu verständigen. In Englisch schreibst du vier Schulaufgaben.

Entschuldigung
Kannst du den Unterricht nicht besuchen, müssen dich deine Eltern ab 7:30 über ESIS
oder telefonisch im Sekretariat entschuldigen. Wenn du wieder in die Schule
kommst, musst du eine schriftliche Entschuldigung vorlegen. Diese kommt in die
Entschuldigungsmappe deiner Klasse. Wenn du am Vormittag krank wirst und dich

befreien lassen musst, wende dich ans Sekretariat.
Wenn du schon am Vortag weißt, dass du den Unterricht nicht besuchen kannst, z. B.
bei einem Arzttermin, benötigst du eine Unterrichtsbefreiung, die möglichst frühzeitig, schon vor dem Tag deines Fehlens, von der Schulleitung genehmigt werden muss.
-> ESIS
-> Unterrichtsbefreiung

Erste Hilfe
Im Sekretariat ist ein Erste-Hilfe-Kasten mit Pflastern u.ä. Auch Eisbeutel kannst du
dir dort holen. Die Schule besitzt einen Sanitätsdient, den das Sekretariat, falls nötig,
rufen kann. -> Sanitätsdienst

ESIS
ist eine Abkürzung für „Elektronisches Schüler-Informations-System“. Mit ESIS
informiert die Schule die Eltern per Email über Elternabende, Projekte, Fahrten und
andere wichtige Ereignisse. Auch wenn du krank bist, können dich deine Eltern über
ESIS im Sekretariat entschuldigen. Außerdem können deine Eltern mit ESIS vor
Elternsprechtagen Gesprächstermine mit deinen Lehrern buchen.

Essen
In der Mensa kannst du dir Snacks, Gebäck und Getränke kaufen. Am günstigsten ist
es natürlich, wenn du von zu Hause eine gesunde Brotzeit mitnimmst.
-> Mensa

Exkursionen
Ab und zu wird das Lernen aus der Schule an einen anderen Ort verlagert, z.B. in den
Zoo oder ein Museum. Eine Exkursion ist also kein Wandertag, sondern eine Unterrichtsveranstaltung.
-> Wandertag

Extemporale
...auch „Ex“ genannt. Dies ist ein umgangssprachlicher Ausdruck, das korrekte Wort
dafür ist Stegreifaufgabe.

Fahrrad
Dein Rad kannst du im Fahrradkeller schräg gegenüber dem Haupteingang
abstellen.

F

Fächer
Am Gymnasium hast du mehr Fächer als in der Grundschule. Deine Kernfächer sind
Englisch, Deutsch und Mathematik. Neue Fächer sind für dich Geographie und Natur
und Technik.

Fasching
Die Tutoren organisieren für die 5. Klassen jedes Jahr einen Unterstufenfasching.
Das beste Kostüm wird prämiert.

Ferien
Wenn sie endlich da sind, hast du sie dir bestimmt redlich verdient! Nutze sie, um
dich vom anstrengenden Lernen zu erholen und neue Kräfte zu tanken.

Feueralarm
Ab und zu müssen wir üben schnell und ohne Panik das Haus zu verlassen.
Hoffentlich wird aus der Übung nie Ernst! Auch darüber informiert dich dein Klassenleiter.
-> Fluchtweg

Fluchtweg
Die Fluchtwege hängen in jedem Klassenzimmer gut sichtbar aus. Jeder sollte bei
einem Alarm den empfohlenen Weg nehmen, da sonst schnell die Türen verstopft
sind.
-> Rettungsplan

Förderung
Es gibt auch Unterricht in kleineren Gruppen. Da sollte jeder das üben, was er nicht
so gut kann. Weil in kleinen Gruppen intensiv geübt werden kann, spricht man auch
von „Intensivierungsstunden“. -> Intensivierungsstunden ->IF-Stunden

Fragen
...,fragen und noch mal fragen! Nur wer fragt, kann auch Antwort bekommen und
etwas lernen. Solltest du nicht verstehen, frage deinen Fachlehrer.

Französisch
ist die Sprache unserer wichtigsten Nachbarn in Europa. Du kannst sie am HCAGymnasium ab der 6. Klasse oder ab der 8. Klasse lernen.

Freunde
Du findest sehr schnell neue Freunde hier. Schulfreundschaften halten oft das ganze
Leben.

Fundsachen
werden ins Sekretariat gebracht. Wenn sie nicht abgeholt werden, werden sie beim
Hausmeister gelagert. Kleinere Fundsachen werden in einer Vitrine in der C-Ebene
aufbewahrt. Einmal im Jahr gibt es einen großen „Schlamperbasar“. Wenn sich dann
immer noch kein Eigentümer meldet, werden die Sachen für einen guten Zweck
gespendet.
-> Schlamperbasar

Ganztagesschule

G

Deine Eltern haben einen Elternbrief darüber erhalten. Sie dauert von 13 bis
16 Uhr. Sie beinhaltet ein warmes Essen in der Mensa, Hausaufgabenbetreuung plus Lernzeit und Zeit zum Entspannen und für Spiele. Bei den
Hausaufgaben werden die Kinder von den Mentoren unterstützt.
-> Mentoren

Garderobe
Vor manchen Klassenzimmern gibt es Haken, an denen man seine Kleider aufhängen
kann.
-> Schließfächer

Geographie
Dieses Fach hast du bereits in der 5. Klasse. Darin erfährst du viel Interessantes über
unseren Planeten Erde.

Geschichte
lernst du ab der 6. Klasse. Du erfährst dabei, wie die Leute früher, z.B. zur Zeit der
Römer oder der Ritter, gelebt haben.

Getränke
gibt es am Getränkeautomaten auf der A- Ebene oder in der Mensa.

Gong
Er ertönt nach jeder Stunde. Drei Minuten vor Ende der Pause gongt es, um dir
anzuzeigen, dass du in den Unterricht zurückkehren musst.

Handys

H

müssen auf dem Schulgelände ausgeschaltet bleiben. Mit der ausdrücklichen
Erlaubnis eines Lehrers kannst du deine Eltern anrufen, z. B. wenn du früher Schule
aus hast.
-> Smartphones

HCA-ABC
Dieses Heft - extra für dich von den letztjährigen fünften Klassen zusammengestellt!

HCA-Gebläse
Wer ein Blasinstrument lernen will, kann ins “HCA-Gebläse“ der Städtischen Musikschule gehen und später im Schulorchester spielen. Das Gebläse tritt auch in den
Schulkonzerten auf.
-> Orchester

Hausaufgaben
sind Pflicht - nicht nur die schriftlichen, auch die mündlichen! Durch sie übst du den

behandelten Lernstoff ein. Sie sind vom Umfang her machbar. Wenn du sie mehrmals
vergisst, geht eine Mitteilung an deine Eltern.
-> Hausaufgabenheft

Hausaufgabenheft
Führe dein Hausaufgabenheft stets genau! Nur so können deine Eltern oder die
Betreuer der Nachmittagsbetreuung wissen, was du wirklich aufhast.

Hausmeister
Unser Hausmeister Herr Neumüller ist für das Schulgebäude verantwortlich.

Hausordnung
Da steht drin, wie du dich im Haus zu verhalten hast, wo du dich wann aufhalten
darfst und wo nicht. Das Wichtigste erklärt dir dein Klassenleiter.

Herzog Christian August
lebte von 1622 bis 1708 und regierte Sulzbach und Umgebung. Unter anderem hat er
die Annabergkirche erbauen lassen. Sein Name steht seit 1985 für unsere Schule,
weil er sich sehr für die Verständigung zwischen unterschiedlichen Religionen und für
Bildung eigesetzt hat.

Homepage
Unsere Schule findest du im Internet unter www.hca-gymnasium.de . Auf der Homepage der Schule stehen aktuelle Bilder und Berichte von interessanten Schulereignissen, dazu alle wichtigen Termine.

IF-Stunden
sind Stunden zur Individuellen Förderung. Das HCA-Gymnasium bietet mehrere
IF-Stunden zur Wahl an. Alles, was du dazu wissen musst, steht in einem Elternbrief
oder – natürlich! – dein Klassenleiter kann es dir sagen.

I

Informationen
aus erster Hand bekommst du am Schwarzen Brett – z.B., ob für deine Klasse
Vertretungen anstehen. Die Klassensprecher können auch im Sekretariat nachfragen.
Deine Eltern bekommen immer wieder Elternbriefe und andere Informationen, z. B.
die Liste der Sprechstunden.
-> Sekretariat
-> Schwarzes Brett

Innenhof
Der Innenhof ist von den Oster- bis zu den Allerheiligenferien in den Pausen für die
Schüler geöffnet. Er lädt zum Schach und Kicker spielen und Ausruhen ein. Man kann
auch seine Mittagsbrotzeit darin essen.

Instrument
Wer schon ein Instrument spielen kann, kann im Orchester mitmachen.
-> Orchester
-> Big Band

Intensivierungsstunden
sind zusätzliche Übungsstunden für die Kernfächer. Oft wird die Klasse in zwei
Gruppen geteilt, so dass du im kleineren Kreis üben kannst. Die Intensivierungsstunden sind verpflichtend, anders als die IF-Stunden, die du am Jahresanfang
freiwillig wählen kannst.

Internet
In der Bücherei stehen Computer, mit denen Schüler im Internet etwas für den
Unterricht suchen können.

Jahresbericht
Alles, was an unserer Schule geboten ist, wird am Ende des Schuljahres in
einem Buch mit vielen Bildern, dem Jahresbericht, zusammengefasst. Auch
ein Foto von dir mit deiner fünften Klasse wird zu sehen sein.

J

Jahreszeugnisse
gibt es am Ende des Schuljahres.

-> Zeugnis

Kennenlerntage

K

In den ersten Schulwochen erwartet euch ein besonderes Highlight! Als neue
Mitglieder der Schulgemeinschaft dürft ihr einige Tage in der Jugendherberge
Burg Trausnitz verbringen. Bei vielen abwechslungsreichen Aktionen habt ihr dabei
Gelegenheit, eure Klassenkameraden und ein paar eurer Lehrer kennen zu lernen.

Kernfächer
Deine Kernfächer in der 5. Klasse sind Deutsch, Englisch und Mathematik.

Kicker
gibt es am HCA-Gymnasium zwei: einen für die Schüler der Ganztagesschule im Raum
A19 und einen im Innenhof, der allen Schülern zur Verfügung steht. Bälle kann man
sich in der Mensa bei Frau Bernreuter ausleihen.

Klassenfoto
Einmal im Schuljahr wird ein Klassenfoto gemacht, das im Jahresbericht abgedruckt
wird.
-> Jahresbericht

Klassenplan
Am Schwarzen Brett hängt eine Liste, auf dem für jede Klasse die Zimmernummer
steht. Du wirst dich nach kurzer Eingewöhnung bald gut im Schulhaus zurechtfinden.
-> Zimmernummern

Klassensprecher
Zwei Klassensprecher werden von jeder Klasse als Vertreter gewählt, um Anliegen
der Klasse beim Klassenleiter vorzubringen. Sie sind auch berechtigt, im Sekretariat/
Direktorat Informationen zu holen, z. B. über Stundenplanänderungen.
-> Informationen
-> SMV

Klassenzimmer
Euer Klassenzimmer könnt ihr durch eigene Bilder und Arbeiten verschönern. Auch
andere Klassen benutzen es mit. Deshalb solltet ihr nichts im Klassenzimmer zurück
lassen, wenn ihr in einem anderen Raum Unterricht habt.

Klassentagebuch
Jede Klasse hat ein Klassentagebuch. In diesem Buch sind eine Klassenliste und der
Stundenplan der Klasse. Die Lehrkräfte schreiben den Stoff der gehaltenen Stunden
und die Hausaufgaben hinein. Zwei Schüler jeder Klasse werden bestimmt, das
Klassentagebuch vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat zu holen und es nach Unterrichtsschluss wieder dort an seinen Platz zu legen.

Klo
-> Toiletten

Konzerte
gibt es zweimal jährlich. Sie finden unter der Leitung von Frau Rösch und Herrn Roidl
statt. Wenn du gern singst oder ein Instrument gut beherrschst, kannst du an den
Konzerten mitwirken. Da sehr viele Zuschauer die Darbietungen der Musiker hören
wollen, werden die Konzerte manchmal an zwei aufeinanderfolgenden Tagen
aufgeführt.

Krankheit
-> Entschuldigungen

Kreativität
Am HCA-Gymnasium begegnet man oft originellen Ideen und Einfällen.

Kummer
Wenn du Kummer hast, rede mit deinem Klassenleiter oder Tutor!

Kunsterziehung
...meist nur „Kunst“ genannt, gehört mit Musik und Sport zu den Fächern, die die
Schüler am meisten mögen. In Kunsterziehung wird dir gezeigt, wie man gelungene
Bilder malen oder schöne Gegenstände anfertigen kann.

Kunstsaal
Die Schule hat zwei Kunstsäle. Beide sind im Untergeschoss (A9 und A16).

Landkreis
Das HCA-Gymnasium ist das Gymnasium des Landkreises Amberg-Sulzbach.
Der Landkreis bezahlt u. a. das Gebäude, Heizung und Beleuchtung und die
Möbel in den Schulzimmern. Er sorgt auch für die kostenlos ausgegebenen
Schulbücher, für Kreide und viele andere Dinge, die man an der Schule jeden Tag
braucht.

L

Landkreislauf
Der Landkreislauf ist ein Staffellauf durch den Landkreis Amberg-Sulzbach über 11
Etappen. Das HCA-Gymnasium nimmt jedes Jahr daran teil.

Latein
ist die Sprache der alten Römer und die Grundlage für die europäische Kultur. Viele
deutsche Wörter kommen aus dem Lateinischen. Du kannst Latein ab der 6. Klasse
lernen, wenn du nicht Französisch wählst.

Lehrkräfte
Das HCA-Gymnasium hat ungefähr 60 Lehrerinnen und Lehrer. Ungefähr zwölf davon
unterrichten in deiner Klasse. Eine Liste aller Lehrkräfte mit ihren Titeln (z.B. StR =
Studienrat, OStR = Oberstudienrat, StD = Studiendirektor) hängt am Schwarzen
Brett. Du bekommst sie auch mit einem Elternbrief.

Lehrerzimmer
Es liegt im Obergeschoss (C1, C2) genau über dem Sekretariat. Dort kannst du in
dringenden Fällen einen deiner Lehrer erreichen oder ihm etwas ins Fach legen
lassen.

Leistungsnachweise
Alles, worauf dir die Lehrer Noten geben, nennt man Leistungsnachweise. Es gibt
schriftliche Leistungsnachweise, vor allem Schulaufgaben und Stegreifaufgaben, und
mündliche Leistungsnachweise (z.B. Ausfragen). Schulaufgaben heißen auch „große
Leistungsnachweise“. Alle anderen zählen weniger für die Zeugnisnote und sind

daher „kleine“ Leistungsnachweise.

Logo
Unser Schullogo zeigt die Perücke unseres Namensgebers Christian August vor einem
Umriss der Altstadt von Sulzbach.
-> Herzog Christian August

Lotsin
an der Schule ist Frau Weigl. Sie kommt wie du aus der Grundschule und unterstützt
dich darin, im ersten Schuljahr am Gymnasium Fuß zu fassen.

M

Mathematik

ist eines deiner Kernfächer. Du lernst in diesem Fach alles über Zahlen
und Formen, und es werden vier Schulaufgaben geschrieben. Jedes Jahr
gibt es am HCA-Gymnasium einen großen Mathematikwettbewerb, an dem auch du
schon teilnehmen darfst.

Medien
sind Geräte, mit denen man anderen Leuten etwas vorführen kann, z.B. Beamer oder
Projektionskameras. Am HCA-Gymnasium gibt es viele Medien. Wenn du sie
benutzen willst, z.B. für ein Referat, hilft dir die Lehrkraft im jeweiligen Fach.

Mensa
Sie befindet sich im Untergeschoss neben der Aula (A-Ebene) hinter der Schiebetür.
Im Kiosk von Frau Bernreuter gibt es eine große Auswahl an Brotzeiten, Gebäck,
kleinen Mahlzeiten und Getränken.

Mentoren
sind ältere Schüler, die den Schülern in der Ganztagesschule bei den Hausaufgaben
helfen.

Mittelstufe
Die Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 bilden die Mittelstufe.

->Unterstufe

Mobbing
->Hilfe

Mülltrennung
In den Klassenzimmern sind Behälter für Papier (weiß) und Restmüll (braun)
aufgestellt. Am Freitag müssen die Tafelordner den Papiermüll der Klasse in die
Container im Hof bringen.

Musik
ist wie Kunst ein künstlerisches Fach, in dem Singen, Musikmachen und Musikhören
im Mittelpunkt stehen. Es werden aber auch Stegreifaufgaben geschrieben.

Musiksaal
Der große Musiksaal ist gleich neben der Aula und dient bei Konzerten als Bühne
(A22). Den zweiten, kleineren Musiksaal findest du nicht weit davon im
Untergeschoss (Raum A17).

Nacharbeit

N

Wenn du deine Aufgaben nicht oder nicht ordentlich erledigst, kannst du
extra in die Schule bestellt werden, um das Versäumte nachzuholen. Das sollte dir
einfach nicht passieren!

Nachfragen
Wenn du etwas nicht verstanden hast, frage bei deiner Lehrkraft nach. Die ist dazu
da, um Fragen zu beantworten, und wird das auch gerne tun.

Nachmittagsunterricht
Am HCA-Gymnasium hast du in der 5. Jahrgangsstufe am Nachmittag eine zusätzliche
Übungsstunde in Mathematik.

Natur und Technik
ist ein Fach, das du am Gymnasium von der 5. bis zur 7. Klasse hast. Es besteht aus
Biologie und den Anfängen von Physik, Chemie und Informatik.

Nervosität
vor Prüfungen ist ganz normal. Auch Erwachsene haben sie, wenn es um wichtige
Dinge geht. Hör dich um und du wirst feststellen, es geht allen so. -> Angst -> Druck

Neuigkeiten
stehen am Schwarzen Brett neben dem Sekretariat. Wenn dir dein Nachbar/ deine
Nachbarin Neuigkeiten erzählen will, soll er/ sie das nicht in der Unterrichtsstunde
tun!

Noten
zeigen dir, wie gut du das, was du in der Schule lernen sollst, wirklich kannst. Noten
gibt es auf Schulaufgaben, Stegreifaufgaben, Ausfragen, Referate und andere Dinge,
aber nicht auf die Hausaufgaben. Du darfst deine Lehrer jederzeit fragen, welche
Noten du bisher bekommen hast.
-> Leistungsnachweise

Oberstufe
Die Jahrgangsstufen 11 und 12 bilden die Oberstufe. ->Unterstufe

O

Orchester
Die musikalischen Schüler können im Orchester spielen, das bei den Schulkonzerten
zu Weihnachten und im Sommer auftritt.
-> Instrument

Ordnung
ist das halbe Leben! Damit wir uns alle wohl fühlen, und wir sind schließlich über 700
Personen an der Schule, muss jeder in seinem Bereich Ordnung halten.

Pausen
Am HCA-Gymnasium gibt es Vormittagspausen von 9.30 bis 9.45 und von
11.15 bis 11.30 (je 15 Minuten). Die Mittagspause dauert 50 Minuten, für
die meisten Schüler von 13.00 bis 13.50 Uhr.
In der Hausordnung ist festgelegt, wo du in den Pausen sein darfst – am besten ist
frische Luft!
-> Hausordnung

P

Pünktlichkeit
Selbstverständlich wird von dir erwartet, dass du vor 8 Uhr und auch bei Stundenwechsel pünktlich bist. Hast du dich verspätet – auch ohne dein Verschulden, z.B. bei
Busverspätung - gehört eine Entschuldigung zum guten Ton.

Physik
Dieses Schulfach bekommst du ab der 7. Klasse. In diesem Fach lernst du, welche
Kräfte in der Natur wirken, und bekommst Antworten auf viele interessante Fragen.

Projekttag
Am Projekttag gegen Schuljahresende nimmst du an einem Projekt deiner Wahl teil
und erlebst einen lehrreichen und spannenden Tag.

Quatsch
darf und muss zwischendurch auch mal sein – aber eben nur
zwischendurch! Wenn du erfolgreich sein willst am Gymnasium, bringen
dich vor allem Aufmerksamkeit und Konzentration weiter.
-> Disziplin
-> Ordnung

Q

Rauchen
Wir doch nicht! Auf dem gesamten Schulgelände besteht Rauchverbot.

R

Referate
In einem Referat stellst du deiner Klasse ein interessantes Thema oder ein Buch vor.
Hier kannst du dir relativ leicht eine gute mündliche Note sichern.
-> Noten

Religion
In diesem Fach erfährst du das Wichtigste über Gott, Jesus und die Kirche, aber auch
über andere Religionen. Statt Religion kann man auch das Fach Ethik wählen.

Rettungsplan
Ein Rettungsplan hängt an jeder Klassenzimmertür und informiert sich über den
jeweiligen Fluchtweg im Falle eines Brandes. Er ist wichtig beim Probealarm.
-> Fluchtweg

Sanitätsdienst
Am HCA-Gymnasium gibt es einen Schulsanitätsdienst. Speziell dafür ausgebildete Schüler können vom Sekretariat gerufen werden, um erste Hilfe zu leisten.
Bei Interesse kannst auch du dich später einmal dort engagieren. -> Erste Hilfe

S

Schach
Im Innenhof ist ein Schachspiel ins Pflaster eingelassen. Die großen Figuren sind im
Sommer für die Schüler zum Spielen da, im Winter werden sie vom Hausmeister
eingelagert.

Schlamperbasar
Die SMV legt einmal im Schuljahr alle Gegenstände, die sich bis dahin aus Fundsachen angesammelt haben, in der Aula aus. Was dir gehört (und was du vielleicht
schon lange vermisst hast), kannst du wieder nehmen. -> SMV -> Fundsachen

Schließfächer
Deine Eltern können für dich ein Schließfach mieten, in das du Kleider, Bücher und
andere Sachen einsperren kannst. Wenn du Interesse hast, frage im Sekretariat nach.

Schülerlotsen
Sie bringen Euch sicher über die Straße. Von 7:30 – 8:00 und von 13:00 – 13:15 sind
sie in der Nähe der Bushaltestelle im Einsatz.

Schülersprecher
Alle Schüler des HCA-Gymnasiums wählen sechs Mitschüler zu Schülersprechern.
Diese vertreten die Interessen der Schüler bei der Schulleitung und können über
einige Dinge, die an der Schule geschehen, mitbestimmen. Die Schüler der Unterstufe
(Jahrgangsstufen 5, 6 und 7) wählen zusätzlich einen Unterstufensprecher.

Schülerzahl
Zur Zeit besuchen etwa 700 Schülerinnen und Schüler das HCA-Gymnasium.
Ungefähr 60 % davon kommen aus der Stadt Sulzbach-Rosenberg. Von den anderen
sind die meisten aus Hahnbach, Edelsfeld, Königstein, Neukirchen und Illschwang.
Eine genaue Statistik findest du im…
-> Jahresbericht.

Schülerzeitung
Die Schülerzeitung „Zündstoff“ erscheint ein- bis zweimal jährlich. Herausgeber sind
die Teilnehmer der AG Schülerzeitung unter der Leitung von Frau Durna. Wenn du
Interesse zum Mitmachen hast, melde dich bei ihr!

Schulaufgaben
werden in Kernfächern geschrieben. Eure Lehrer in Deutsch, Englisch und Mathematik geben euch die Schulaufgabentermine rechtzeitig bekannt. Schreibt sie euch auf
die Seitentafel im Klassenzimmer und in eure Hausaufgabenhefte.

Schulfest
Zum Schulfest sind alle Schüler, ihre Eltern und alle Lehrer eingeladen. Neben Essen
und Trinken gibt es viele interessante Angebote und Aktionen.

Schulleitung
Schulleiter ist Dieter Meyer. Er wird unterstützt von seinem Stellvertreter Helmut
Schneider und dem Mitarbeiter Frank Fiedler.

Schulverfassung
Die Schulverfassung beschreibt die Werte unserer Schule. So gehen die Mitglieder
unserer Schulgemeinschaft (Schüler, Lehrer, Eltern) respektvoll miteinander um,
verzichten auf Gewalt, handeln verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll und sind
leistungsbereit. Die Kurzform der Schulverfassung hängt in jedem Klassenzimmer aus.

SEGELN
ist die Abkürzung für „SElbst GEsteuertes LErnen“. Es
gibt Unterrichtsstunden, in denen dein Lehrer durch
einen anderen Lehrer vertreten wird. In solchen Stunden musst du selbstständig
arbeiten. Dazu steht dir in der Bibliothek (C22) eine Sammlung interessanter
Aufgaben zu wichtigen Themen zur Verfügung. Beim SEGELN kannst du zum Beispiel
deine Rechtschreibung verbessern, Vokabeln wiederholen, Mathematik-Kenntnisse

auffrischen oder etwas über den Igel lernen. Frau Weigl und eure Englisch- und
Deutschlehrer werden euch in den Intensivierungsstunden zeigen, wie man richtig
„segelt“.
-> Intensivierungsstunden

Sekretariat
Das Büro unserer Sekretärinnen befindet sich auf Ebene B, vom Haupteingang
gesehen auf der linken Seite (Raum B1). Frau Geisler, Frau Hubmann und Frau Mertel
werden sich bemühen, (fast) alle deine Fragen zu beantworten und dir bei (fast) allen
deinen Problemen zu helfen. Dort holt man auch die Klassentagebücher ab und
bringt sie nach Unterrichtsschluss wieder hin. Die Öffnungszeiten des Sekretariats
sind Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.30 Uhr, am Freitag bis 13:30 Uhr.
-> Informationen
-> Hilfe
-> Klassentagebuch

Selbstständigkeit
Hier am Gymnasium wird von dir ein größeres Maß an Selbstständigkeit erwartet als
in der Grundschule. Das mag dich vielleicht zunächst verunsichern… Du hast dadurch
aber auch viele Freiheiten. Genieße sie!

Smartphones
müssen auf dem Schulgelände grundsätzlich ausgeschaltet sein. Wenn du
ausnahmsweise dennoch telefonieren willst, benötigst du die ausdrückliche Erlaubnis
einer Lehrkraft.
-> Handy

SMV
Diese drei Buchstaben stehen für „Schüler-Mit-Verantwortung“. Zu ihr gehören alle
Klassensprecher und besonders die drei Schülersprecher und ihre Stellvertreter.
Wenn du dich für die Anliegen deiner Klasse einsetzen willst – lass dich in die SMV
wählen!

Sport
ist ein Schulfach, das (fast) jeder gerne hat. Man kann sich bewegen und seine Kräfte
im Wettkampf mit den Mitschülern messen. Der Sport am HCA-Gymnasium findet
entweder in den Turnhallen oder auf dem Sportplatz im Freien statt.

Sportfest
Jeder Schüler muss in drei Disziplinen Punkte sammeln: 50 Meter-Sprint, Weitsprung
und Werfen.

Sportplatz
Der Sportplatz schließt direkt an den Pausenhof an.

Sprechstunden
Wann welcher Lehrer Sprechstunde hat, kannst du einem Elternbrief entnehmen.
Der Sprechstundenplan ist auch beim Sekretariat ausgehängt.

Stundenplan
Auch am Gymnasium gibt es natürlich einen Stundenplan. Er enthält eine größere
Zahl von Fächern als in der Grundschule. Es ist hilfeich, wenn ihr ihn euch an die
Seitentafel im Klassenzimmer schreibt.
-> Fächer

Stegreifaufgaben
werden von den Schülern manchmal auch „Exen“ genannt. Sie sind „kleine Leistungsnachweise“, die in Kernfächern zusätzlich zu den Schulaufgaben geschrieben werden.
Das Besondere an einer Stegreifaufgabe ist, dass sie nicht angekündigt wird, also
überraschend kommen kann. Außer, man bereitet sich jeden Tag sorgfältig auf alle
Fächer vor!
-> Leistungsnachweise

Studierstunden
Wenn der Lehrer, der die Klasse nach Stundenplan unterrichten müsste, vertreten
werden muss, hast du eine Studierstunde. Studierstunden bieten dir die Möglichkeit,
dein Hausaufgaben zu erledigen und zu SEGELN.
-> SEGELN

Tafeldienst
Der Tafeldienst muss darauf achten, dass die Tafel im Klassenzimmer
gewischt ist, wenn die Unterrichtsstunde beginnt. Es wird wochenweise
durchgewechselt.

T

Telefonieren
An der Schule müssen Handys grundsätzlich ausgeschaltet bleiben. Wenn du mit dem
Handy nach Hause telefonieren willst, musst du eine Lehrkraft vorher um Erlaubnis
fragen. Ein Münztelefon befindet sich neben dem Haupteingang auf der B-Ebene.
-> Handy

Termine
findest du am Schwarzen Brett, in Elternbriefen und auf der Schul-Homepage.

Tischtennis
Zwei Tischtennisplatten, eine runde und eine „normale“, stehen dir und deinen
Freunden im Pausenhof zur Verfügung. Schläger und Ball müsst ihr selber mitbringen.

Toiletten
befinden sich für Jungen und Mädchen auf allen drei Ebenen und im Untergeschoss

des Neubaus. Beim Schulrundgang ganz am Anfang zeigt man dir, wo sie sind.
Verlasse die Toiletten so, wie du sie selbst vorfinden möchtest.

Trinken
ist sehr wichtig! Achte selber darauf, die Stundenwechsel und die Pausen dafür zu
nutzen.

Tutoren
sind Mädchen und Jungen aus den höheren Klassen, die sich um euch „Neue“
kümmern. Sie organisieren Feiern und Spielenachmittage für euch und sind für
Fragen und Probleme ansprechbar.
-> Fasching

Turnhalle
Das HCA-Gymnasium hat eine Zweifachturnhalle. Sie ist vom Ausgang Untergeschoss
(Ebene A) über den Pausenhof zu erreichen. Eine Tafel „Joe-Wudy-Halle“ erinnert an
den früheren Schulleiter Josef Wudy, den Vor-Vor-Vorgänger von Herrn Meyer.

Unterrichtsbefreiung

U

Wenn du schon Tage zuvor weißt, dass du aus bestimmten Gründen (z.B.
Arzttermin, große Familienfeier) nicht zum Unterricht kommen kannst,
müssen deine Eltern vorher um Unterrichtsbefreiung bitten. Dazu müssen sie ein
Formular ausfüllen, das es im Sekretariat gibt oder das man von der Homepage im
Internet herunterladen kann. Die Unterrichtsbefreiung darfst du nicht mit der
Entschuldigung verwechseln.
-> Entschuldigung

Unterstufe
Die Unterstufe des Gymnasiums umfasst die Klassen 5, 6 und 7. Die Klassen 8, 9 und
10 bilden die Mittelstufe, die Klassen 11 und 12 die Oberstufe. Zum Unterstufenfasching dürfen nur Schüler der Unterstufe kommen.
-> Fasching

Unterstufenbetreuerin
ist Frau Deichler. An sie kannst du dich wenden, wenn dich irgendwo „der Schuh
drückt“. Damit ihr euch wohl fühlt an unserer Schule, gestaltet sie viele Aktionen für
euch mit, z.B. den Unterstufenfasching.

Unterstufentheater
Liebst du es, deinem Schauspieltalent freien Lauf zu lassen, kreativ zu sein und Spaß
zu haben? Dann bist du in der Theatergruppe unter der Leitung von Frau Baumann
genau richtig. Sie findet jeweils vierzehntägig statt.

Verwaltung
-> Sekretariat

V

Vertretungen
stehen auf dem Vertretungsplan am Schwarzen Brett. Du solltest jeden Tag nachschauen, ob eure Klasse von einer Änderung im Stundenplan betroffen ist. Eure Klassensprecher dürfen auch im Direktorat/ Sekretariat nachfragen. -> Schwarzes Brett

Verweise
sind die erste (und noch mildeste) Stufe der sogenannten „Ordnungsmaßnahmen“,
mit denen Lehrkräfte und Schulleiter dafür sorgen, dass Disziplin in der Schule
herrscht und niemand verletzt wird. Sie kommen immer wieder mal vor, aber wenn
du dich an die Hausordnung und an die Anweisungen deiner Lehrer hältst, dann
bekommst du nie einen.
-> Disziplin

Vorrücken
Im Jahreszeugnis steht, ob du die Erlaubnis zum Vorrücken in die nächst höhere
Klasse bekommen hast. Damit du vorrücken kannst, darfst du nicht mehr als einen
Fünfer in den Vorrückungsfächern haben. Bei einer Sechs musst du die Klasse
wiederholen.
-> Noten
-> Zeugnis

Wandertag
In den ersten Wochen des Schuljahres gibt es, hoffentlich bei schönem
Wetter, einen Wandertag. Beim Wandern kann man die Mitschüler und die
Lehrkräfte gut kennen lernen. Kurz vor Schuljahresende findet noch ein zweiter
Wandertag statt.

W

WC
-> Toiletten

Wahlfächer
Du kannst in der Schule oft Dinge lernen, die nicht im Stundenplan der „normalen“
Fächer stehen. Was am HCA-Gymnasium für interessierte und begabte Schüler als
Wahlfach angeboten wird, sagt dir (wie so vieles andere) dein Klassenleiter. Viele
Wahlfächer zählen auch als IF-Stunden.
-> Kunst, Musik, Sport

Wettbewerbe
Jedes Jahr gibt es verschiedene Wettbewerbe, in denen du deine besonderen
Fähigkeiten unter Beweis stellen kannst, zum Beispiel den Vorlesewettbewerb und
die Meisterschaft im Kopfrechnen in der 6. Klasse, den Mathematikwettbewerb oder
die Big Challenge.

Mit X ...wissen wir niX!

Yes, we can!
Ja, wir können am HCA-Gymnasium in den nächsten acht Jahren viel lernen,
Interessantes erleben und Freunde für´s Leben finden!

Zeugnis

X
Y
Z

Wie an der Grundschule erhältst du auch am Gymnasium ein Zwischenzeugnis
und ein Jahreszeugnis. In jedem Fach gibt es eine Note, dazu Bemerkungen zu
Verhalten und Mitarbeit. Außerdem steht im Zeugnis, bei welchen Wahlfächern und
IF-Kursen du mitgemacht hast.

Zimmernummern
Neben jedem Raum im Schulhaus ist eine kleine Tafel mit der Zimmernummer angebracht. Sie besteht aus dem Buchstaben für die Ebene und einer Nummer, die am
Sekretariat bzw. Lehrerzimmer mit 1 beginnt. Räume, die übereinander liegen, haben
die gleiche Nummer. Eigentlich kinderleicht!

Zug
-> Bus

Schlussbemerkung
Dieses „HCA-ABC“ haben die Schüler der fünften Klassen der letzten Schuljahre verfasst,
gestaltet und immer wieder geändert und ergänzt. Sie möchten es als Starthilfe an euch, die
nächsten Fünftklässer, weitergeben.
Die nächste Ausgabe des ABCs gestaltet dann ihr für eure Nachfolger! Wenn ihr dafür
Stichworte ergänzen, wegstreichen oder verändern wollt, wendet euch an Frau Weigl, Frau
Deichler oder euren Klassenleiter.
Hinweis an die Eltern
Die Zahlen und Fakten in diesem ABC wurden von der Schulleitung überprüft. Sie stellen den
aktuell gültigen Stand dar. Änderungen vorbehalten! Weitere Informationen zum schulischen
Leben erhalten Sie in den Elternbriefen und können Sie den Aushängen im Schulgebäude
entnehmen. Sollten Fragen offen geblieben sein, wenden Sie sich bitte an den Klassenleiter
oder die Klassenleiterin Ihres Kindes bzw. die Fachlehrkräfte. Auch das Sekretariat und die
Schulleitung stehen Ihnen mit Auskünften von A bis Z natürlich jederzeit zur Verfügung.

