
Technikunterricht  -  Regeln für den Techniklehrer / die Techniklehrerin                  

Beachte diese Regeln, damit wir alle die Technikräume angemessen nutzen können:
- Die Schüler warten oben vor der Treppe auf den Lehrer / die Lehrerin (auch Händelstraße, 
   BW: Kette nicht vergessen!).
- Die Schüler betreten ohne dich den Fachraum nicht!
- In den Maschinenraum dürfen Schüler nur unter deiner Aufsicht oder nur mit deiner 
   Erlaubnis!

- Die Schränke sind für alle Schüler tabu! Nur du stellst mit dem Ordnungsdienst die 
   Werkzeuge heraus und nach dem Arbeiten wieder hinein!
- Achte darauf, dass alle Werkzeuge vollständig zurück kommen. Falls Blöcke oder Ständer 
   nicht voll sind, musst du vorher und hinterher zählen, wie viele Werkzeuge vorhanden sind!
- Verluste, Beschädigungen, Diebstähle bitte beim FK-Sprecher melden.
- Schüler kommen für mutwillige Zerstörungen / Beschädigungen auf!
- Bücher liegen in jedem Raum bereit, werden aber den Schülern nicht mit nach Hause 
   gegeben, sondern nur für jeweils eine Stunde ausgeteilt
- Taschen und Jacken gehören an den Kleiderhaken. Taschen dürfen auch auf die Ablage  
   unter dem Tisch, aber nicht auf den Boden.
- Gegessen und getrunken wird im Technikraum nicht, niemals!
- Arbeiten die Schüler mit Farben, gehören Zeitungen auf den Tisch!
- Am Ende des Unterrichts ist der Raum sauber gefegt / gesaugt, Material und Werkzeuge 
   sind weggeräumt, die Hocker stehen auf den Tischen, Schränke werden abgeschlossen, 
   Fenster sind zu und das Licht ist aus, der Notausschalter ist gedrückt.

- Teile dir für jede Stunde reihum aus der Gruppe zwei Schülerinnen oder Schüler für den 
   Ordnungsdienst ein.
- In jedem Technikraum ist ein „Lehrerschrank“. Dort kannst du persönliches Material 
   ablegen, dort findest du Dinge wie Sägeblätter, Schleifpapier, Leim, Lötzinn, Schrauben  
   und Nägel und ähnliches. Dieser Schrank bleibt während des Unterrichts zu!
- Leim: pro Vierertisch nur eine Flasche ausgeben. Flaschen gelegentlich nachfüllen,
  Flasche muss mit Korken zurück gegeben werden.
- Lötzinn, Schleifpapier, Sägeblätter immer in kleinen Mengen ausgeben!

- Material für deine Gruppe und die Werkstücke deiner Schüler lagerst du in abschließbaren 
   Schränken („Schülerwerkstücke“) oder im Maschinenraum!

- Von jeder Schülerin / jedem Schüler sammelst du 3,-- € pro Halbjahr für Material ein 
   (Schulkonferenz-Beschlusss). Dieses Geld verwaltest du, davon kaufst „Kleinkram“ für    
   deine Gruppen.
- Am Schuljahresanfang bestellen wir Holz, Schleifpapier und Elektro-Bedarf  gesammelt
   vom Lehrmitteletat.

- Einige Dinge (Fischer-Kästen, Zeichentafeln, Multimeter, besondere Werkzeuge) haben 
   besondere Plätze, z. B. im Maschinenraum. Dort gehören sie nach jeder Stunde, in der sie 
   gebraucht wurden, auch wieder hin!

- Gibst du eine Gruppe ab (Halbjahres-/Schuljahresende), wird aufgeräumt! Brauchbares 
   Material wird gelagert, alles andere (z. B. angefangene Werkstücke) werden entsorgt! Wir  
   sind keine Sammler und Jäger!

Noch Fragen?  Der FK-Sprecher hilft gerne!
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