Lernzeitenband in der Mittelstufe
To-Do-Liste für das Kollegium
 Zu Beginn der Lernzeit bleibt die Tür noch offen, so dass die
Schüler(innen) wissen, dass es ggf. noch freie Plätze im Raum gibt.
Sobald alle Plätze belegt sind bzw. spätestens nach fünf Minuten kann
die Tür geschlossen werden.
 Danach muss die Anwesenheit des Schülers/der Schülerin in ihrem
jeweiligen Schulplaner mittels Datum und Paraphe bestätigt werden
(bitte in der richtigen Woche eintragen).
 Außerdem muss überprüft werden, ob der Schüler/die Schülerin in der
vorherigen Lernzeit anwesend war. Im Schuljahr 2017/18 finden die
Lernzeiten am Montag (6. Stunde), Mittwoch und Donnerstag (jeweils 8.
Stunde) sowie am Freitag (5. Stunde) statt.
 Sollte ein Schüler in vorherigen Lernzeit nicht anwesend gewesen sein,
gebe ich den Klassenleitungen eine kurze schriftliche Rückmeldung (ein
Formular dazu wird noch in Kürze angefertigt und noch verteilt). Im
Schuljahr 2017/18 sind die Klassenleitungen in der 7a Frau Widera und
Herr Grebing, in der 7b Frau Dillmann und Frau Gräuler-Schnettger und
in der 7c Herr Lessing und Frau Mindt.
 In der Lernzeit selbst sorge ich für Ruhe. Ich beantworte fachliche Fragen
von Schüler(innen), nachdem diese die Aufgabenstellung mehrfach
gelesen haben.
 Sollten Aufgaben erteilt worden sein, die eine Partnerarbeit notwendig
machen, gebe ich den Schüler(inne)n ggf. die Möglichkeit, mit einem
Partner zu arbeiten, sofern ein angemessener Lautstärkepegel
eingehalten wird. In Einzelfällen kann es sicherlich sinnvoll sein zu
überprüfen, ob die Aufgabenstellung dies tatsächlich vorsieht!
 Im Silentium hingegen sorge ich für absolute Ruhe und lasse keine
Fragen oder Partnerarbeiten zu!
 Sollten Schüler(innen) sich in meiner Lernzeit wiederholt unangemessen
verhalten, kann ich sie (einzelne Schüler sowie kleinere Gruppen) für
einen bestimmten Zeitraum aus meiner Lernzeit ausschließen bzw. in der
Situation selbst auch in den Trainingsraum schicken.
 Auch in den Kompensationsförderstunden sowie in den Projekten muss
die Anwesenheit im Schulplaner vermerkt und die in der vorigen Lernzeit
überprüft werden!

