
K L A S S E N D I E N S T  SJ21/22 
 
Während eines Schuljahres hat jede Klasse am HG zwei- bis dreimal Klassendienst. 
Dieser wird durch die Kalenderwochen des Jahres festgelegt. 
Der Klassendienst umfasst den Pausenhofdienst (einschließlich Mensa) und die 
Betreuung des Café-HG, sobald dieses wieder angeboten wird. 
Die Einteilung innerhalb der Klasse übernehmen die Klassenlehrer*innen. 

 
Zum Pausenhofdienst: 
 

• Jeweils 5 – 6 Schüler einer Klasse versehen diesen Dienst nach der großen Pause und 
kommen dadurch verspätet zum Unterricht der 3. Stunde. 

• Die Klassenlehrer*innen teilen bitte davon 2 Schüler für die Mensa ein. (Stühle 
zurechtrücken, Müll wegräumen u.a.) 

• Material und Information zum Pausenhofdienst gibt es beim Hausmeister. 

• Immer dienstags und donnerstags muss das Altpapier im Sekretariat, Kopierraum, 
Lehrerzimmer und in den Altpapierbehältern der Stockwerke geleert werden. Material und 
Information hierzu gibt es beim Hausmeister. 

• Wird in der 3. Stunde eine Klassenarbeit geschrieben, muss der Dienst auf den Beginn 
der 4. Stunde verlegt werden. (=> auch Unterricht der 4. Stunde kann betroffen sein). 

• Hat die Klasse in der 3. Stunde Sport, muss die Gruppe vielleicht umgestellt werden, weil 
eventuell einige Schüler pünktlich zum Bus zur Ballspielhalle gehen müssen (hat Vorrang). 

• Befindet sich eine Klasse auf einer Exkursion, fällt der Dienst einmalig aus. 

• Kollidiert der Pausenhofdienst z.B. mit einem Schullandheimaufenthalt, wird mit einer 
anderen Klasse getauscht. 

 

Zum Café-HG: 
 

• Das Essensangebot wird durch das schülergeführte Café in der Mensa ergänzt.  

• Am Montag und Donnerstag bietet die Klasse während der Mittagspause Kaffee, Tee, 
selbstgemachten Kuchen, Waffeln, Salziges u.a. an.  

• Es steht den Klassen frei, ihren Gewinn aus dem Café-HG der Klassenkasse oder dem 
HG-Patenkind Tavita in Indien zukommen zu lassen.  

• Der Verkauf im Café-HG beginnt nach dem Aufbau um 12.50 Uhr und endet rechtzeitig vor 
Beginn des Nachmittagsunterrichts.  

• Jeweils vier Schülerinnen bzw. Schüler werden benötigt, damit während dem Dienst 
abgewechselt werden kann. 

• Bitte machen Sie Ihre Klassen darauf aufmerksam, dass wir eine Fairtrade-Schule sind. 
Daher gilt  für alle Angebote, dass diese möglichst selbstgemacht, regional oder fair 
gehandelt (z.B. Fairtrade, UTZ-Siegel...) sein sollten. 

• Für das Café-HG stellen die Schülermentoren Folgendes zur Verfügung: Kasse mit 
Wechselgeld, Thekenaufsatz, Fairtrade-Kaffee, Milch, Zucker, zusätzliche Fairtrade-
Produkte. 

• Beim Verkauf müssen gängige Hygienevorschriften unbedingt eingehalten werden: 
gründliches Händewaschen; wer Geld in die Hand nimmt darf keine Lebensmittel anfassen. 

• Befindet sich eine Klasse auf einer Exkursion, sollte rechtzeitig mit einer anderen Klasse 
getauscht werden. In diesem Fall auch Frau Sturm informieren. 

 
Die Klassenlehrer*innen mögen bitte die Klassen über den Klassendienst informieren, die oben 
erwähnten Probleme ansprechen (wichtig: KA hat Vorrang) und den beigefügten Plan am 
schwarzen Brett des Klassenzimmers aushängen. 
Alle Kollegen*innen können anhand des im Lehrerzimmer ausgehängten Planes ersehen, ob und 
wann die eigene 3. Stunde betroffen sein wird. 
 
gez. Meyle/Sturm 


