Information zum Lernbüro anstelle von Hausaufgaben-AG
Bisher gab es an der HLS eine Hausaufgaben-AG, die im zweiten Halbjahr des Schuljahres
2017/18 in das Stille Lernbüro umbenannt wurde. Im Laufe des vergangenen Schuljahres hat sich
gezeigt, dass die Hausaufgaben-AG und auch die AG Stilles Lernbüro keine geeigneten Möglichkeiten für SchülerInnen boten, effektiv an Hausaufgaben zu arbeiten und sich auf Prüfungen vorzubereiten.
Einige LehrerInnen haben jedoch Bedauern darüber geäußert, dass dieses Angebot für die SchülerInnen entfallen soll.
Das sozialpädagogische Team bietet stattdessen für SchülerInnen an, freiwillig und jahrgangsübergreifend, ihre Hausaufgaben oder Prüfungsvorbereitungen in der Schule zu erledigen. Für SchülerInnen besteht nach Rücksprache mit Frau Kimpel und Frau Friedrich die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben direkt nach ihrem Schulschluss in den Räumen des Würfels machen zu können:
•

von montags bis donnerstags während der 7. Stunde

•

und zusätzlich in der 8. Stunde montags und donnerstags

SchülerInnen finden im Lernbüro die räumliche Möglichkeit und eine angemessene Arbeitsatmosphäre, um an ihren Hausaufgaben zu arbeiten, Referate zu erstellen oder für anstehende Tests
und Arbeiten zu lernen. Außerdem steht ein Klassenbüro zur Verfügung. Die Betreuung in diesen
Räumen findet durch Frau Kimpel und Frau Friedrich statt.
Zusätzlich wird mittwochs in der 7. Stunde eine Lehramtsstudentin (Englisch/Deutsch) im Lernraum mitarbeiten und die SchülerInnen insbesondere im Fach Englisch bei inhaltlichen Fragen unterstützen.
Der genannte Zeitraum ermöglicht es SchülerInnen abhängig von ihrem Stundenplan, nur an einzelnen Tagen der Woche diese Möglichkeit wahrnehmen zu können. Die Hausaufgaben-AG konnten die SchülerInnen im vergangenen Jahr jedoch auch nur an einem Tag in der Woche besuchen.
Zunächst werden wir in den genannten Zeiten die Nachfrage für das Angebot bis etwa zu den Herbstferien erheben und dann gegebenenfalls an diese Nachfrage anpassen.
Da in der Vergangenheit vorwiegend jüngere SchülerInnen des siebten Jahrgangs das Angebot
der Hausaufgaben-AG wählten, haben wir bei den Zeiten vorwiegend den jetzigen siebten und
achten Jahrgang berücksichtigt.
SchülerInnen, die durch häufig fehlende Hausaufgaben auffallen, können von ihren LehrerInnen
auch für das Lernbüro vorgeschlagen werden. In Rücksprache mit dem sozialpädagogischen
Team, den SchülerInnen und Eltern werden sie dort auf dem Weg zum selbständigen und organisiertem Arbeiten unterstützt.

