Lernhausordnung
Über allen Regeln steht das Leitbild unserer Schule.
TAGESABLAUF:
1. Das Lernhaus steht dir ab 07:15 Uhr zum Lernen zur Verfügung. Ein Lernbegleiter ist ab 07:25 Uhr für dich
ansprechbar.
2. In der Lernatelier-Zeit ab 08:15 Uhr arbeitest du an Deutsch, Mathematik und den Fremdsprachen.
3. Nach dem Fachunterricht kommst du zügig ins Lernatelier.
4. Um 09:45 Uhr ist große Pause. Dazu gehst du zügig auf den Pausenhof. Um 10:00 Uhr gehst du wieder ins
Lernhaus und bist um 10:05 Uhr an deinem Platz oder in dem entsprechenden Fachraum.
5. In den Phasen 5-7 ist ab 11:35 Uhr Lernzeit. In dieser Zeit lernst du an deinem Arbeitsplatz (z.B. Vokabeln oder
für die Clubs).
6. In der Zeit von 12.00 - 13:20 Uhr ist Mittagspause. In dieser Zeit kannst du dich in der Mensa, der Mediothek
oder auf dem Pausenhof aufhalten. Außerdem hast du die Möglichkeit, AGs zu besuchen oder im Lernhaus zu
lernen. Dafür holst du dir als Neustarter und Starter eine Marktplatzkarte von deinem Lernbegleiter. Ansonsten
betrittst du die Lernhäuser erst kurz vor Clubbeginn. Halte dich jederzeit auf dem Schulgelände auf, da wir die
Aufsichtspflicht für dich haben.
7. Auch Mittwochnachmittags oder bei Clubausfall kannst du im Lernhaus arbeiten. Wenn du im Lernhaus lernen
möchtest, teile dies deinem Lernbegleiter mit.
LERNEN IM LERNHAUS:
1. Das gesamte Lernhaus ist ausschließlich zum Lernen da. Chillen kannst du außerhalb der Lernhäuser.
2. Im Lernatelier wird nur geflüstert. Es ist eine Ruhezone und für Einzelarbeit gedacht. Im weißen Lernhaus gilt ab
der untersten Stufe nach dem Eingangsbereich das Flüstergebot.
3. Die Lernlounge im blauen Lernhaus ist nach Rücksprache mit dem Lernbegleiter für Durchstarter zur Einzelarbeit nutzbar.
4. Für Partner- oder Gruppenarbeit gehst du auf den Marktplatz. Auch dort verhältst du dich immer so, dass gelernt
werden kann. Achte darauf, dass du den Marktplatz immer ordentlich verlässt.
5. Du kannst jederzeit eine Pause machen. Sprich dies mit deinem Lernbegleiter ab und verlasse das Lernhaus.
6. Türen öffnest und schließt du leise. Die obere Verbindungstür zwischen dem blauen und weißen Lernhaus darf
von den Lernpartnern nicht benutzt werden.
ARBEITSPLATZ:
1. Du hast im Lernatelier einen festen Arbeitsplatz, an dem du ruhig und konzentriert arbeitest.
2. Achte immer darauf, dass dein Arbeitsplatz ordentlich und aufgeräumt ist.
3. Deine Arbeitsmaterialien heftest du an der dafür vorgesehenen Stelle in deinen Ordnern ab.
4. Auf deinem Lernplan stehen deine Wochenziele.
5. Dein Lernplan ist mindestens für den aktuellen Tag ausgefüllt.
6. Der Lernplan und dein Statusschild hängen gut sichtbar an deinem Arbeitsplatz.
MATERIAL:
1. Du kannst Material aus dem Regal holen, solange du niemanden dabei störst.
2. Die Materialien werden im Stehen geholt und zurückgebracht. Dazu werden die Ordner auf die vorgesehenen
Ablagemöglichkeiten gelegt.
3. Wenn du dir Materialien holst, dann arbeite zügig daran, und bringe sie sofort nach Gebrauch, wieder vollständig
und geordnet an ihren Platz zurück. Ein anderer LP wartet vielleicht schon darauf!
4. Achte darauf, dass du die Materialien nach Gebrauch wieder richtig einordnest.
5. Schreibe bei Beschädigung oder Unvollständigkeit eine Mängelmitteilung und lege sie ins Fach „Zu erledigen“.
6. Wenn du das vorletzte Blatt nimmst, informiere einen Lernbegleiter oder einen Materialbeauftragten.
7. Wenn du herumliegendes Material siehst, bringe es bitte zurück an seinen Platz.
UMGANG MIT KONFLIKTEN:
1. Dein Lernbegleiter ist grundsätzlich bei privaten und schulischen Problemen für dich da.
2. Die Weisungsbefugten an der Schule haben eine Schiedsrichterfunktion, die zunächst von dir akzeptiert werden
muss.
3. Bei Verstößen gegen die Lernhausordnung kannst du in der SAG einen Auftrag für das Gemeinwohl zur
Wiedergutmachung erledigen oder dort lernen.
4. Bei Konflikten mit einem anderen Lernpartner, wendest du dich an Frau Karasaç, die dir einen Termin für eine
Streitschlichtung geben kann.
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5. Bei Konflikten, die mehrere Lernpartner oder die Schulgemeinschaft betreffen, kannst du einen Antrag ans LPG
stellen.
6. Bei Themen, die die ganze Schule betreffen kannst du einen Antrag bei der SMV stellen.
GELINGENSNACHWEIS:
1. Zu bestimmten Zeiten kannst du im Testraum Gelingensnachweise schreiben: Stufe 5-7: 4. Stunde, Physikraum
und Stufe 8-10: 8.15 - 9.45 Uhr, GN-Bereich. Ausnahmen von dieser Regelung besprichst du mit deinem Lernbegleiter.
2. Du darfst während eines Gelingensnachweises nicht mit anderen Lernpartnern sprechen oder herumlaufen.
Andernfalls wird der Gelingensnachweis eingezogen und dem Lernbegleiter mit einem Vermerk übergeben.
3. Beachte bei den Gelingensnachweisen und bei Extra-Blättern die formalen Vorgaben (Name, Vorname, Kompetenzbereich mit Stufe, Lernbegleiter, Datum). Fehlen diese Angaben, werden Punkte abgezogen.
4. Schreibe mit blauer oder schwarzer Farbe und nicht mit Buntstiften oder Bleistift, außer es wird ausdrücklich
verlangt (z.B. bei Zeichnungen in Mathematik). Dein Lernbegleiter korrigiert mit rot.
5. Schreibe bei Wiederholung eines Gelingensnachweises eine andere Version als zuvor und vereinbare den Zeitpunkt hierfür mit deinem Lernbegleiter.
6. Hefte den Gelingensnachweis und zusätzliche Blätter mit Hilfe eines Tackers sauber zusammen und loche den
Gelingensnachweis wenn nötig.
ESSEN/ TRINKEN:
1. Iss auf dem Pausenhof und in/ vor der Mensa, jedoch nicht im Lernhaus.
2. Trinke in den Lernhäusern nur Wasser. Wir empfehlen auch außerhalb der Lernhäuser koffeinfreie und zuckerarme Getränke. Dies ist gesünder und hilft dir beim Lernen.
3. Nach Absprache mit deinem Lernbegleiter darfst du bei Halsschmerzen Bonbons lutschen.
MEDIEN:
1. Setzte Medien immer nur dann ein, wenn sie dir beim Lernen helfen.
2. Störe niemanden durch die Nutzung der Medien.
3. Benutze stets Kopfhörer, wenn du etwas anhören/ansehen möchtest. Dafür musst du deine eigenen Kopfhörer
mitbringen.
4. Handys dürfen mit in die Schule gebracht werden, müssen jedoch ausgeschaltet sein! Frage deinen LB, wenn
du dringend zu Hause anrufen möchtest.
5. Möchtest du den Computer oder das Smartboard benutzen, hole dir als Neustarter und Starter eine
entsprechende Karte von deinem Lernbegleiter.
6. Computer und Smartboards fährst du nach Benutzung immer herunter. Wenn du ein nicht genutztes Smartboard siehst, welches läuft, dann schalte dies aus.
7. Auf dem Sperrbildschirm deines Tablets hast du ein Bild von dir oder deinen Namen.
8. Mitteilungen musst du auf deinem Tablet deaktivieren (Ausnahmen: Erinnerungen und Kalender).
9. Du darfst nur Apps aus dem SelfService nutzen und Apps, die dir ein Lernbegleiter oder Clubleiter genannt hat.
10.Das Tablet lädst du Zuhause auf und bringst es jeden Tag einsatzbereit zum Lernen in die Schule mit.
11.Die Kopierer dürfen ausschließlich von den Lernbegleitern, Lernhelfern und Materialbeauftragten genutzt werden. Die Schneidemaschine und das Laminiergerät dürfen nur von Lernbegleitern, Lernhelfern und beaufsichtigten Lernpartnern genutzt werden.
12.Frage einen Lernbegleiter um Erlaubnis, bevor du etwas ausdruckst.
13.Melde Probleme mit Medien bitte sofort einem Lernbegleiter, damit diese behoben werden können.
EINRICHTUNG:
1. Gehe sorgsam mit den Einrichtungsgegenständen im Lernhaus um.
2. Stellst du fest, dass etwas beschädigt ist, melde es umgehend einem Lernbegleiter, damit es repariert oder ersetzt werden kann.
3. Melde es unbedingt einem Lernbegleiter, wenn du etwas beschädigst hast. In der Regel können die anfallenden
Kosten über die Versicherung abgerechnet werden.
TEXTILIEN:
1. Deine Schuhe und Jacke hängst du beim Betreten des Lernhauses an die Garderobe und nimmst sie am Ende
des Tages wieder mit nach Hause.
2. Trage in den Lernhäusern stets Hausschuhe. Diese musst du sichtbar beschriften.
3. Sportbeutel lagerst du am dafür vorgesehenen Platz (grünes Haus: im Schreibtisch; blaues Haus: am Haken
unter dem Arbeitsplatz; weißes Haus: Fach in der Garderobe).
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