
Anmeldung - Lernbüro 

Liebe Eltern,


Im Rahmen unseres Begabungsförderkonzeptes bieten wir mittwochs in der 7. und 8. 
Unterrichtsstunde die HJK- Lernbüros an.

Das Lernbüro ist ein freiwilliges Angebot, das Ihre Kinder in eigenverantwortlichem und 
nachhaltigem Lernen unterstützen soll. Sieht ein Fachlehrer die Notwendigkeit der Förderung, 
dann wird auf die verbindliche Teilnahme schriftlich hingewiesen. 

Die Teilnahme an den Lernbüros erfolgt ausschließlich über eine schriftliche Anmeldung!

Den Schülerinnen und Schülern stehen hierzu vielfältige Lernangebote für die Hauptfächer zur 
Verfügung. Das zu bearbeitende Material entsteht aus dem Zusammenwirken von Fachlehrern 
und Betreuern, unterrichtsbegleitend, digital und dem Lernstand entsprechend, das überwiegend 
selbstständig bearbeitet wird.

Das Lernbüro wird  seit diesem Schuljahr vom Engagement der Tutoren des Projektes „Schüler 
helfen Schülern“ der Jahrgangsstufe neun und zehn bereichert. Sie unterstützen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei fachlichen und lernorganisatorischen Fragen.

Die Lernbüros sind keine Hausaufgabenbetreuung oder Nachhilfeangebote!

Ein Wechsel der Fächer innerhalb eines Quartals ist nicht möglich.

Wir erwarten eine verbindliche Teilnahme (in der Regel für ein Quartal, mindestens 4 Wochen für 
die Freiwilligen), sowie die Bereitschaft das Angebot anzunehmen und die notwendige Motivation, 
der es bedarf, um Lern- und Arbeitsverhalten effizienter zu gestalten. 

Die Zahl, der teilnehmenden Schüler, ist begrenzt auf eine Größe, die eine sinnvolle Förderung 
ermöglicht. 

Die Lernfortschritte werden auf einem Dokumentationsbogen von jedem Schüler festgehalten, 
vom betreuenden Lehrer abgezeichnet und im Lernbüroschnellhefter abgeheftet.

Wir freuen uns zudem jederzeit über ein Feedback!


Herzliche Grüße


A. Kurka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Die Schüler*in .......................................................................................…………..


Klasse .......... , soll im Schuljahr ......................................…………………………..


im Fach ……………………………………. verpflichtend das Lernbüro besuchen:


Zeitraum der Förderung: …………………………………….  Fachlehrer……………


____________________________ __________________________________

Ort und Datum Unterschrift einesErziehungsberechtigten







Dokumentationsbogen - Selbsteinschätzung 

Die Schüler*in .......................................................................................…………..


Klasse .......... , soll im Schuljahr ......................................…………………………..


im Fach ……………………………………. verpflichtend das Lernbüro besuchen:


Zeitraum der Förderung: …………………………………….  Fachlehrer……………


Den Dokumentationsbogen bitte in deinem Lernbüroschnellhefter abheften und die Eintragungen gewissenhaft vornehmen. Nutze die 
Selbsteinschätzung, um deine Wissenslücken ganz gezielt zu schließen. Wenn du zusätzliches Übungsmaterial benötigst oder ein 
anderes Thema bearbeitet möchtest, dann wende dich rechtzeitig an deinen Fachlehrer oder den Betreuer des LBs. 

Datum Thema, das im LB bearbeitet wurde  Übungsaufgaben


