Schulrallye
1. Was für einen Schultyp besuchst du?__________________________________________
2. Die Sophie-Scholl-Schule ist eine „Unesco-Projekt-Schule“. Wo findest du
Informationen darüber? Seit wann ist die Schule „ups“? __________________________
3. Zu welchem Bezirk gehört die Schule ?________________________________________
4. Welche Straßen grenzen an das Schulgelände und an welcher Straße liegt der
Haupteingang?

5. Wie viele Stockwerke hat das Gebäude?________________________________________
6. Wie viele Fahrstühle findest du im Hauptgebäude?______________________________
7. Wie viele verschiedene Treppenaufgänge hat das Gebäude und wie sind sie benannt?
__________________________________________________________________________
8. In welchem Stockwerk befinden sich in einem Seitenflügel die Kunstfachräume und im
anderem die Musikfachräume?_______________________________________________
9. Welcher wichtige Raum befindet sich neben den Musikräumen?___________________
10. Auch im 2. Obergeschoss gibt es eine wichtige Einrichtung (über der Mensa). Welche
ist das? Schreibe dir die Öffnungszeiten ab:
__________________________________________________________________________
11. Diese Schule hat sehr viele Lehrerzimmer. Schreibe die Raumnummern deiner
Klassenlehrer und deines SPB-Mitarbeiters auf:_________________________________

12. In welchem Stockwerk befindet sich das Sekretariat? Notiere die Raumnummer:_____
13. Wie heißt die Schulleiterin und wo hat sie ihr Zimmer?___________________________
14. Wie heißt die Mittelstufenleiterin und wo kannst du sie finden?____________________
15. Im 1. OG sind auch sämtliche Fachräume für die Naturwissenschaften. Nenne die
Raumnummer eines Biologieraumes:________, eines Physikraumes: _______ und eines
Chemieraumes: _______
16. Wo findest du die Hausmeister, wenn sie nicht gerade unterwegs sind?______________
17. Die WAT-Räume für Holz- und Metallverarbeitung sind nicht zu übersehen, aber wo
ist das Lehrerzimmer der WAT-Lehrer?________________________________________
18. Ganz versteckt findest du die Informatikräume. Nenne mindestens eine
Raumnummer:__________
19. Ein wichtiger Raum ist die „Poststation“. Dort kannst du Nachrichten für einen
Lehrer abgeben. Notiere die Raumnummer:____________________________________
20. Bei so einem langen Schultag ist es natürlich wichtig für dich, die Öffnungszeiten der
Mensa zu kennen. Schreibe sie ab:_____________________________________________
21. Nenne zwei Freizeitbereiche, in denen du deine Freistunden verbringen kannst. Nenne
zu jedem mindestens zwei Dinge, die man dort machen kann.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
22. Welche Ballspiel- und Sportfelder gibt es auf dem Schulhof und wo befinden sich die
Sporthallen?_______________________________________________________________
23. Von wie vielen Eingängen kannst du das Schulgebäude vom Schulhof aus betreten?___

24. Im Schulgebäude befinden sich viele Toiletten. In welchen Stockwerken befinden sich
Mädchen- und in welchen die Jungentoiletten?__________________________________

Geschafft. Ob du ein/e gute/r Erkunder/in warst, verraten dir gleich deine
Paten.

