
 
 

Anmeldung zur Lernzeit 
 

Ich habe von den Hinweisen zur Lernzeit Kenntnis genommen und melde hiermit 

meinen Sohn/meine Tochter  

 

________________________     _____________ 

  Name                                  Klasse 

 

verbindlich bis zum Halbjahresende zur Lernzeit an.  

Er/Sie wird an folgenden Wochentagen an der Lernzeit teilnehmen: 

 

O     Montag, 8./9. Stunde 

 

O   Donnerstag, 8./9. Stunde 

 

 

__________________________   _______________________________________ 
  Ort, Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 
 
      ______________________________________ 
        Telefonnummer  
 
 

Liebe Eltern, 
bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass mit der verbindlichen Anmeldung eine 
Anwesenheitspflicht besteht, die durch die BetreuungsleherInnen  und 
KlassenlehrerInnen kontrolliert wird. Fehlzeiten müssen wie üblich schriftlich 
entschuldigt werden.  
Bitte geben Sie eine Telefonnummer an, unter der ein Erziehungsberechtigter zu 

den angemeldeten Zeiten erreichbar ist. 

 
 
 
 



                                                                   

                                                                      
  Hinweise zur Lernzeit 
 

Liebe Eltern,  

im Folgenden haben wir die wichtigsten Informationen zu den Rahmenbedingungen 
unserer Lernzeit zusammengestellt. 

Es ist unser Ziel, einen zeitlich und räumlich strukturierten Rahmen zu bieten, in 

dem Hausaufgaben in Ruhe und mit Unterstützung angefertigt werden können. 

Wann? 

Die teilnehmenden Schüler und Schülerinnen werden jeden Montag und Donnerstag 

in der 8. und 9. Stunde von Lehrkräften betreut. 

Inhalte 

Die Schüler und Schülerinnen bekommen Hilfestellung, z.B. bei der Erklärung von 

Aufgabenstellungen oder der Erläuterung von Beispielaufgaben, und werden bei der 

Entwicklung ihres selbstständigen und eigenverantwortlichen Lernens 

unterstützt.  

Es ist uns wichtig zu betonen, dass die Lernzeit keine fachbezogene Nachhilfe ist 

und keine Alternative zur häuslichen Betreuung darstellt. 

Die Schüler und Schülerinnen müssen alle erforderlichen Materialien für die 

Anfertigung der Hausaufgaben dabeihaben, damit die Zeit sinnvoll genutzt werden 

kann. Gegebenenfalls müssen sie also auch Unterlagen der an den anderen Tagen 

unterrichteten Fächer und zusätzliche Materialien wie z.B. Fördermappen oder 

Übungshefte mitbringen. 

Anmeldung und Verbindlichkeit 

Die Lernzeit kann an einem oder an beiden Tagen genutzt werden, bei 14tägigem 

Nachmittagsunterricht ist es auch möglich in den Wochen ohne 

Nachmittagsunterricht an der Lernzeit teilzunehmen. Die Teilnahme an der Lernzeit 

muss verbindlich angemeldet werden.  

Mit der verbindlichen Anmeldung besteht eine Anwesenheitspflicht, die durch die 

BetreuungslehrerInnen und KlassenlehrerInnen kontrolliert wird. Fehlzeiten müssen 

wie üblich schriftlich entschuldigt werden.  

 

 

Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

S. Charter (Koordination Lernzeit) 

 



 


