
Liebe Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II 

Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I erledigen ihre Aufgaben, die ihnen 
von den Lehrkräften erteilt wurden, in den sogenannten Lernzeiten.  
Über die im Stundenplan festgelegten Lernzeiten bieten wir zusätzliche Lernzeiten 
an, die durch Sie, liebe Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler, begleitet 
werden. Hierzu brauchen wir natürlich Ihre tatkräftige Unterstützung. 
Lernzeiten, die durch Schülerinnen und Schüler der Oberstufe begleitet werden, fin-
den montags bis donnerstags in der 7. und 8. Stunde im Selbstlernzentrum Se-
kundarstufe I statt. Der Raum befindet sich im Ganztag. 
Die Schülerinnen und Schüler, die in den Lernzeiten arbeiten, haben Regeln zu be-
folgen, deren Einhaltung im Sinne der positiven Arbeitsatmosphäre verlangt werden 
sollte: 
 
Die Regeln für das Arbeiten in den Lernzeiten: 

1. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten selbstständig und konzentriert und da-
her in Stille. So können sie ihren eigenen Rhythmus finden. 

2. Durch ruhiges und konzentriertes Arbeiten entsteht eine angenehme Arbeits-
atmosphäre. Die Stärkung durch Getränke (Mineralwasser!) ist erlaubt, sobald 
diese Atmosphäre entstanden ist. 
 

Durchführung: 
1. Die Schülerinnen und Schüler legen eine Reihenfolge der zu erledigenden 

Aufgaben selbst schriftlich fest und erledigen die Aufgaben danach oder nach 
der Reihenfolge im Aufgabenheft.  

2. Erledigte Aufgaben werden der Aufsicht vorgelegt. Dann kann die nächste 
Aufgabe begonnen werden. 

3. Sollte eine Schülerin oder ein Schüler mit einer Aufgabe nicht zurechtkom-
men, geht er leise zum Pult und bittet die Aufsicht um Hilfe bzw. fragt, ob er 
einen Mitschüler um Hilfe bitten darf.  
Sollte eine längere, intensivere Hilfe nötig sein, kann diese vor der Tür gege-
ben werden, damit die anderen Lernenden nicht gestört werden. 

4.  Wenn alle Aufgaben erledigt worden sind, können schriftlich (!) Vokabeln ge-
lernt werden. 
 

Weitere Selbstverständlichkeiten: 
1. Fremdes Eigentum ist selbstverständlich tabu. 
2. Wir behandeln uns mit Respekt. 
3. Auch in der Betreuung sind Handys für alle (!) verboten. 

 
Vieles spricht dafür, sich aktiv als Betreuer/in zu beteiligen: 
 Sie helfen jüngeren Mitschülern schulisch erfolgreicher zu werden, 
 Sie können Ihre pädagogischen Fähigkeiten erproben, 
 Sie wiederholen für Ihren eigenen Unterricht relevante Unterrichtsinhalte, 
 Sie werden angemessen honoriert: 12,50 € für 90 Minuten. 

Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt aus, wenn Sie grundsätzlich bereit sind, als 
Betreuer/in mitzuarbeiten. Da das Honorar überwiesen wird, benötigen wir die Anga-
be einer Bankverbindung. Geben Sie das ausgefüllte Formular bitte bei Frau Derk-
sen, die das Projekt betreut, ab. 
 
 
gez. Derksen 

NAME, VORNAME: ______________________________________ 
 
ADRESSE: ____________________________________________ 
 
JAHRGANGSSTUFE: __________  
 
TELEFON: __________________ Handy: ____________________ 
 
eMAIL: __________________________________@kagym.nw.lo-net2.de 
 
alternativ: ____________________________________________ 
 
Kontoverbindung:  
Name der Bank:  ____________________________________ 
 
IBAN: _______________________________________________  
 
BIC: ________________________________________________ 
 
Mir ist bewusst, dass ich als Betreuer/in eine Vorbildfunktion habe 
und für mich die Regeln ebenfalls gelten. 
 
Ich kann an folgenden Tagen (bitte ankreuzen): 
 
GW** 7. Std 8. Std UW* 7. Std 8. Std Tag 
      Montag 
      Dienstag 
      Mittwoch 
      Donnerstag 
*     UW = ungerade Kalenderwoche;   
**   GW = gerade Kalenderwoche 
 
 
 Meine Lieblingsfächer  

Bitte ankreuzen bzw. ergän-
zen 

Bei wem haben Sie Unterricht in diesem 
Fach? 

 Deutsch  

 Englisch  

 Mathematik  

 Latein  

 Französisch  

   

   

   

 
 
 
__________________    __________________________ 
Datum       Unterschrift 


