Berufsbildende Schulen III Stade
Berufsfachschule Sozialassistent/in P.A.
LF 1 Menschen mit Unterstützungsbedarf begleiten und ihnen assistieren

Einschulung
sunterlagen
(Auszug)

Englisch

Leichte Sprache in Deutsch

Schulordnung

I arrive at school on time.
I turn off my mobile phone.
I bring my school materials with
me.
I don’t smoke in the school or in
the schoolyard.
I put my trash into the bin.

Ich komme pünktlich zur Schule.
Ich schalte mein Handy aus.
Ich bringe meine Schul-Sachen
mit.
Ich rauche nicht in der Schule.
Auch nicht auf dem Schul-Hof.
Ich werfe den Müll in den MüllEimer.

Waffenerlass

I don’t bring any weapons or
knives to school.

Ich bringe keine Waffen und
Messer mit.

Informationen zu
Unterrichtsversäumnissen

When I am ill, I call the school and Wenn ich krank bin, rufe ich an.
In der Schule und im Betrieb.
the company.

Vereinbarung
Nichtrauchen

I go to the doctors’s when I am ill
for three days.

Ich gehe zum Arzt, wenn ich 3
Tage krank bin.

I learn what I have missed from
the lessons.

Ich lerne nach, was mir aus dem
Unterricht fehlt.

Bilder

Verhalten bei
Gefahr

In case of emergency I stay calm.
I follow the instructions

Ich bleibe ruhig.
Ich folge den Anweisungen.

Einwilligung zur
Verwendung von
Personenabbildungen und
personenbezogenen
Schüler/innendaten

I say „Yes“ or „No“ if someone
wants to take my photo. That is
my right. Everyone must stick to it.
If I say „Yes“ my photo may be
seen on the Internet.

Ich sage „ja“ oder „nein“ beim
Fotografieren und Filmen.
Das ist mein Recht.
Daran müssen sich alle halten.
Wenn ich „ja“ sage, ist vielleicht
ein Bild von mir im Internet zu
sehen.
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