
Liebe Schülerinnen und Schüler,

das Lernzentrum wurde für euch eingerichtet, damit ihr in einer ruhigen Lernatmosphäre
selbstständig Aufgaben erledigen könnt, die euch von euren Fachlehrerinnen und Fach-
lehrern gestellt wurden. Ihr übernehmt Verantwortung für das Mitbringen des Materials,
die Erledigung der Aufgaben und das Einhalten der Regeln für das Lernzentrum.

Ihr seid verpflichtet, für das Arbeiten im Lernzentrum eine LZ-Mappe anzulegen, die ihr
beschriftet und mit eurem Namen verseht. Die Mappe muss immer ins Lernzentrum mit-
genommen werden.

In der Mappe sammelt ihr für jedes Fach die Arbeitsaufträge eurer Lehrerinnen und Leh-
rer. Als erstes Blatt enthält die Mappe eine Auflistung eurer im Lernzentrum verbrachten
Unterrichtsstunden. Dafür gibt’s vorgedruckte Bögen. Auf diesen haltet ihr fest, wann ihr
im Lernzentrum ward und welche Arbeiten ihr dort erledigt habt. Fachlehrer und Tutoren
haben jederzeit das Recht, die LZ-Mappe und die erledigten Arbeiten einzusehen. 

Auf dem Vertretungsplan ist Unterricht im Lernzentrum erkennbar. Zu Stundenbeginn fin-
det ihr euch mit der LZ-Mappe und den notwendigen Materialien im Lernzentrum ein.
Die Aufsicht teilt den anwesenden Klassen/Kursen die Plätze zu: die Klassen/Kurse sitzen
blockweise zusammen. Ist nur eine Klasse/ein Kurs im Lernzentrum, so sitzt ihr vorne, die
hinteren Plätze bleiben frei. Die Sitzordnung ist zum Lehrerplatz hin ausgerichtet. Dabei
sitzt ihr euch an den Tischen nicht gegenüber. Dies trägt zu einer ruhigen Arbeitsumge-
bung für das selbstständige Lernen bei. Partner- und Gruppenarbeit sind im Lernzentrum
nicht vorgesehen. Für den Fall, dass jemand vor dem Ende der Stunde die anstehenden
Aufgaben erledigt hat, ist sie/er verpflichtet, eine weitere Aufgabe aus der LZ-Mappe zu
bearbeiten. Dies kann auch eine Aufgabe für ein anderes Fach sein. „Nichts zu tun!“,
das kann’s im Lernzentrum nicht geben.

Das Lernzentrum ist ein Raum der Stillarbeit.
Ihr seid  aufgefordert, euch selbst und andere im Lernzentrum nicht zu stören. Gespräche
mit Sitznachbarn sind unerwünscht. Im Lernzentrum ist Essen und Trinken nicht gestattet.
Musik per MP3-Player ist genauso untersagt wie die Nutzung des Handys. Für die Müllver-
meidung seid ihr verantwortlich. 

Beim Klassenunterricht in den Lernzentren bringen die Klassenbuchführer das Klassen-
buch mit und legen es der Aufsicht vor. Handelt es sich um Kursunterricht, tragt ihr euch
mit eurer Unterschrift in den Anwesenheitszettel ein. 

Am Ende der Stunde räumt ihr auf. Stellt bitte die Stühle hoch! Dies kann nur auf aus-
drückliche Anweisung der Aufsicht entfallen.
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Dieses Blatt ist Teil der LZ-Mappe. Heftet es bitte dort ein!


