Vor der Schule (devant l’école)

Vor der Schule gibt es eine Imbissstube. Sie ist von 8 Uhr bis 16.30 Uhr
geöffnet. Man kann ein Sandwich und Süßigkeiten oder Getränke kaufen. Es
gibt auch eine Brücke, einen Parkplatz für die Schulbusse und es gibt eine
Autobahn in der Nähe. Vor der Schule kann man ein Sandwich kaufen. Man
kann sich auf eine Bank setzen. Es gibt vier Bänke vor der Schule. Es gibt auch
vor dem Snack viele Tische mit Stühle (das ist wie eine kleine Caféterrasse).
Man kommt, wenn Mann eine Pause hat. Viele Schüler rauchen, weil man nicht
innerhalb des Schulgeländes rauchen darf. Die Schüler können vor der Schule
essen oder in der Cafeteria oder in der Kantine.

Der Computerraum (la salle info)
Wir gehen in den Computerraum, wenn wir zum Beispiel
Deutschunterricht haben. Es gibt viele Computer (18) und einen Beamer. Im
Computerraum können wir im Internet surfen: Informationen suchen,
Reportagen hören, eine Power-Point-Präsentation oder Online-Übungen
machen usw... Der Lehrer braucht einen besonderen Schlüssel für den
Computerraum. Im Computerraum gibt es auch eine Tafel und Mülleimer.

Das Lehrerzimmer (la salle des profs)

Das Lehrerzimmer ist ein Zimmer wo die Lehrer Tests kopieren, Kaffee trinken, die Stunden
vorbereiten und so weiter. Es ist jeden Tag und immer für die Lehrer geöffnet. Drinnen gibt
es ein Sofa, viele Tische, viele Computer und viele Lehrer!
Die Lehrer gehen in das Lehrerzimmer, wenn sie keinen Unterricht haben. Es ist für die
Schüler verboten, in das Lehrerzimmer zu gehen.
Manchmal treffen die Lehrer die Eltern im Lehrerzimmer.

Das Krankenzimmer (l’infirmerie)
Das Krankenzimmer ist für Schüler, die krank sind. Eine Krankenschwester arbeitet da.
In dem Krankenzimmer gibt es ein Schlafzimmer mit zwei Betten für die Schüler die
müde sind. Die Krankenschwester hat viele Medikamente und Verbände. Wir können
immer in das Krankenzimmer gehen. Wenn ein Schuler wirklich krank ist, zum Beispiel
wenn er Fieber hat, wenn es ihm sehr schlecht geht, ruft sie seine Eltern an. Dann
Können sie ihn abholen und nach Hause oder zum Arzt fahren.

Die Cafeteria .
Das ist ein Ort, wo man ist, wenn man keinen Unterricht hat und wo man mit seinen
Freunden essen kann. Das Zimmer ist sehr groß und hell. Aber es ist nicht die Kantine: Mann
kann nicht warm essen, man kann etwas zum Essen mitbringen oder ein Sandwich und ein
Getränk kaufen. In der Cafeteria gibt es viele Stühle und Tische. Aber es ist nicht immer
geöffnet. Es ist nicht teuer und schnell und das Essen ist gut. Und das ist verboten, in den
Klassenzimmern zu essen und zu trinken. In der Cafeteria kann sprechen und lernen und
auch Kicker oder Tischtennis spielen.

Die Kantine
Die Kantine ist ein Ort, wo Schüler und Schülerinnen jeden Tag warm essen
können. Es ist von 11 Uhr bis 13h30 Uhr geöffnet. Drinnen gibt es Tische und
Stühle. Es gibt auch eine große Küche.
Man darf nicht zweimal essen. Jemand passt auf die Schüler auf. Das Essen ist
gut. Wir gehen in die Kantine, wenn wir Hunger haben. Es ist verboten, Feuer
zu machen, zu rauchen usw… man darf auch nicht mit dem Essen spielen. Man
darf nicht in der Kantine Hausaufgaben machen oder arbeiten.

Die Schulbibliothek

Die Schulbibliothek ist ein großes Zimmer mit
Büchern für die Schüler.
Die Schulbibliothek ist jeden Tag geöffnet. Die
Schüler können da arbeiten. Sie machen auch ihre
Hausaufgaben und lesen (Romane, Comics,
Zeitungen, Zeitschriften, Lexikons).
Mann darf in der Schulbibliothek nicht essen, nicht
telefonieren und nicht diskutieren.
Sonst kann man sich nicht konzentrieren! Es gibt
aber auch drei kleine Zimmer, wo man eine
Gruppenarbeit machen kann.

Die Räume für den Physik- und
Biologieunterricht (les salles de TP)

In der 10. Klasse hat man drei Stunden Physikunterricht und
zwei Biologiestunden pro Woche. In dem Gymnasium gibt es
circa zehn Räume, wo man Experimente machen kann. Im
Raum stehen die Tische in zwei Reihen, es gibt einen
Computer auf allen Tischen, und auch ein Waschbecken:
wenn man ein Experiment macht, zum Beispiel wenn man ein
Herz aufschneidet, wäscht man sich die Hände im
Waschbecken. Es gibt viele Mikroskope. Alle die Physik-und
Biologieräume sind im Gebäude A oder Gebäude B, vielleicht
weil die Räume kleiner sind. Man arbeitet in kleineren
Gruppen einmal pro Woche. Im Physikunterricht hat man viel
Schutz für die Experimente: eine Brille, Handschuhe und
andere Sachen.

