
Das Lernstudio – was, wie und wer?

Was und wie?

Das Lernstudio ist ein Raum für „Forderangebote“. Es soll für die besuchenden Schülerinnen

und Schüler ein Privileg sein, dort arbeiten zu dürfen. Es ist explizit kein Förderangebot und

auf gar keinen Fall eine Maßnahme zum „Aussortieren“ von Störern, nicht gemachten

Hausaufgaben etc. Hier besteht die Möglichkeit, Talente zu fördern, Eigenständigkeit und

Eigenverantwortung unter Beweis zu stellen und zu stärken oder auch mal eine Auszeit zu

nehmen. Das Studio ist im Rahmen der zur Verfügung stehenden Stunden regelmäßig durch

eine Lehrkraft besetzt.

Möglichkeiten des Einsatzes

- Es kann parallel zum Unterricht gearbeitet werden (z. B. die gerade aktuelle

Gruppenarbeit oder das aktuelle Arbeitsblatt)

- Es kann „neben dem Unterricht“ gearbeitet werden. Hier sucht sich der Schüler (idR

mit der Lehrkraft) ein (Projekt-)Thema, an dem er beispielsweise in einer Stunde pro

Woche arbeitet – außerhalb des aktuellen Unterrichtsstoffes. Der Schüler ist

verpflichtet, den verpassten Stoff eigenständig nachzuholen (analog der

Sportförderung in der 0. Und 1. Stunde). Die schickende Lehrkraft überprüft dies in

geeigneten Abständen.

- Es kann ein Schüler zur „Auszeit“ 1x pro Tag in die Leseecke geschickt werden, wenn

dieser sich das einfordert (Absprache im Team beachten!). Dies kann dann genehmigt

werden, wenn ein Schüler „einen schlechten Tag“ hat und mit

Konzentrationsproblemen o.ä, zu kämpfen hat. Ein Auszeit sollte sich im Rahmen von

10 Minuten bewegen.

Wer?

Das Studio steht den Klassenstufen 5 bis 7 zur Verfügung. Lehrkräfte können in ihrem

Unterricht einzelne Schüler oder ganze Gruppen mit Aufträgen oder Projekten ins Studio

schicken oder einzelne Schüler für eine kurze Auszeit.

Die Schüler, die geschickt werden, sollen bezüglich Arbeitsverhalten und Eigenverantwortung

soweit sein, dass davon ausgegangen werden kann, dass sie störungsfrei, ruhig und

weitgehend selbständig arbeiten. Nach erledigter Arbeit oder Absprache mit der schickenden

Lehrkraft gehen die Schüler selbständig zurück in die Klasse.

Zu Beginn des Schuljahres gibt es ein „Infogespräch“ zwischen dem neuen Team 5 und dem

alten Team 5, um in die Gegebenheiten des Lernstudios eingeführt zu werden.


