Regeln für Schülerinnen und Schüler
während der betreuten Lernzeit (BeL)

· Allgemeine Regeln:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

ð

Wir kommen pünktlich in die Lernzeit am Nachmittag.
Im Klassenzimmer wird nicht gegessen.
Meine Hausaufgaben erledige ich alleine oder in Partnerarbeit.
Während der betreuten Lernzeit gilt Handyverbot.
Am Materialschrank warte ich, bis mir ein Kursstufenschüler oder
eine Lehrkraft das Material aushändigt.
Meine Materialien für die Hausaufgaben habe ich dabei.
Der Gang zum Schließfach erfolgt vor der Lernzeit.
Wenn ich den Raum verlasse (z.B. auf den Schulhof oder die Toilette gehe), muss ich mich bei der
Lehrkraft/einem Kursstufenschüler abmelden. Auch der Wechsel zwischen den Räumen muss mit einer
Lehrkraft abgesprochen sein.
Das Hausaufgabenheft ist unaufgefordert zu Beginn der Stunde auszupacken, sodass die Lehrkraft/die
Kursstufenschüler jederzeit überblicken können, was alles auf ist.
Beim Spielen auf dem Schulhof darf ich nicht auf Bäume klettern, den Unterricht der anderen Klassen
stören oder den Hof verlassen.

Bei Verstößen gegen die Regeln werden zwei Übungsaufgaben absolviert oder auch Bemerkungen verteilt.

Ablauf während der Lernzeit:
·

Wir bearbeiten erst die Hausaufgaben (auch das Lernen von Vokabeln zählt dazu) und erledigen anschließend
eine Übungsaufgabe. Dabei wird wie folgt vorgegangen:
Ø Wenn es die Räumlichkeiten ermöglichen, wird parallel ein Ruheraum eröffnet.
Im Ruheraum gilt absolute Ruhe!
Ø Die Übungsaufgabe wird von den Kursstufenschülern/der Lehrkraft vergeben und nach den Kriterien
Defizite, baldige KA, etc. im Gespräch mit dem/der SchülerIn ausgewählt.
Ø Nach Absolvieren der Hausaugaben bzw. der Zusatzaufgabe wird diese der Lehrkraft/einem
Kursstufenschüler gezeigt und von dieser/diesem kontrolliert.
Ø Ein Spieleraum wird frühestens nach 45 Minuten eröffnet. Erst wenn die Hausaufgaben und die
Zusatzaufgabe erledigt sind, darf der/die SchülerIn im mitgebrachten Buch lesen oder sucht sich
andernfalls ein Buch aus der Bibliothek aus.
Ø In die Bibliothek gehen wir nur in Begleitung einer Lehrkraft/eines Kursstufenschülers und nur um ein
Buch auszusuchen, die Bibliothek ist kein BeL-Raum.
Ø Nachdem die ersten SchülerInnen alle Hausaufgaben und Übungsaufgaben im Arbeitsraum erledigt
haben, wird ein Spieleraum eröffnet. Bei gutem Wetter kann eine Gruppe mit mindestens einem
Kursstufenschüler/der Lehrkraft auf den Schulhof gehen.
Ø In den letzten fünf Minuten räumen wir auf! Müll kommt in den Mülleimer, Stühle und Tische werden
ordentlich gestellt, Fenster geschlossen, etc. à Erst wenn das erledigt ist, können alle gehen.

Wir wünschen erfolgreiches Lernen!
Euer BeL-Team!

