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Der/Die NeustarterIn hat das Recht, …

… während der LA-Zeiten selbständig an seinem/ihrem Arbeitsplatz zu lernen.
… nach Absprache mit und unter Aufsicht seiner/ihrer Lernbegleitung alle Materialien, das iPad, Strukturen 

und Räume zu nutzen, die ihm/ihr beim Lernen helfen. Muss er/sie hierzu zwingend das Lernatelier 
verlassen, erhält er/sie eine schriftliche und zeitlich begrenzte Erlaubnis seiner/ihrer Lernbegleitung 
(Erlaubniskarte).

… an allen schulischen Veranstaltungen teilzunehmen. 
… auf größtmögliche Unterstützung und Zuwendung durch seine/ihre Lernbegleitung.
… den Fachunterricht 5 Minuten vor Beginn aufzusuchen.

Der/Die NeustarterIn hat die Pflicht, …

... sich an das Schulleitbild zu halten.

... sich an die Lernhausordnung zu halten.

... sich an persönliche Vereinbarungen mit Lernbegleitungen zu halten.
… seine/ihre Lernbegleitung zu fragen, wenn er/sie den Arbeitsplatz verlassen will. Ist die persönliche 

Lernbegleitung kurzzeitig nicht anwesend, verlässt der/die NeustarterIn seinen/ihren Arbeitsplatz im 
Normalfall nicht.  

… die Nutzung seines iPads während der Schulzeit immer mit seiner/ihrer Lernbegleitung abzusprechen.
... seine/ihre Lernbegleitung um Erlaubnis zu fragen, wenn er/sie einen Gelingensnachweis schreiben will.
… seine/ihre Lernbegleitung um Erlaubnis zu fragen, wenn er/sie in der Mittagszeit an seinem/ihrem 

Arbeitsplatz lernen möchte. Diese händigt ihm/ihr dann eine schriftliche und zeitlich begrenzte 
Erlaubniskarte aus.

… auf der WIWO-Tafel seinen/ihren Aufenthaltsort anzuzeigen.
… grundsätzlich eigenständig Ordnung an seinem/ihrem Arbeitsplatz zu halten.
… aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.

Anmerkungen

Folgende Ämter können an der ASW nicht von NeustarterInnen bekleidet werden, sofern mit der 
Lernbegleitung nichts anderes vereinbart wurde:
- Mitglied des LernpartnerInnengesprächs (LPG)
- LerngruppensprecherIn
- StreitschlichterIn
- Netzwerk-AssistentIn
- iPad-AssistentIn

Die Lernbegleitung muss zu jeder Zeit die Aufsicht des/der Neustarters/Neustarterin gewährleisten, wenn 
diese ihm/ihr erlaubt außerhalb des eigenen Arbeitsplatzes zu lernen. (aktives Beaufsichtigen!)

Nicht einsehbare Räume dürfen ohne die Anwesenheit einer Lernbegleitung prinzipiell nicht von 
NeustarterInnen genutzt werden.
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Der/Die StarterIn hat zusätzlich zu den Rechten des vorangehenden Status das Recht, …

... sich Materialien selbständig aus der Materialbibliothek zu holen.

... Lernorte im Lernhaus in Absprache mit seiner/ihrer Lernbegleitung zu wählen (Coaching- und 
Beratungsräume sowie nicht einsehbare Räume ausgenommen).

... Gelingensnachweise nach eigenem Ermessen zu schreiben.
… sein/ihr iPad nach eigenem Ermessen zum Lernen zu nutzen. Er/Sie muss dies jederzeit belegen 

können.
… andere digitale Hardware mit Erlaubniskarte zu nutzen.
… nach Absprache mit der Lernbegleitung mit Kopfhörern heruntergeladene Musik zu hören.
... in der Mittagszeit mit Erlaubniskarte seiner/ihrer Lernbegleitung auf dem Marktplatz zu lernen.

Der/Die StarterIn hat die Pflicht, …

… sich an das Schulleitbild zu halten.
… sich an die Lernhausordnung zu halten.
… sich an persönliche Vereinbarungen mit Lernbegleitungen zu halten.
... seinen/ihren Lernplan größtenteils selbständig zu führen.
... sich selbständig Ziele zu setzen und daran zu arbeiten.
... Termine konsequent einzuhalten.
... auf der WIWO-Tafel zuverlässig seinen/ihren Aufenthaltsort anzuzeigen.
... mit seiner/ihrer Lernbegleitung abzusprechen, wenn er/sie auf dem Marktplatz lernen will. Hierfür erhält 

er/sie eine Erlaubniskarte.
… grundsätzlich eigenständig Ordnung an seinem/ihrem Arbeitsplatz zu halten.
… aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.
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Der/Die DurchstarterIn hat zusätzlich zu den Rechten des vorangehenden Status das Recht, …

... sich auch während der LA-Zeit (11:35 - 12:00/12:20 Uhr) unter Mitführung seines/ihres 
DurchstarterInnen-Ausweises nach vorheriger Absprache und anschließender Verabschiedung in die 
Pause mit seiner/ihrer Lernbegleitung frei auf dem Schulgelände zu bewegen und die Mediothek zu 
besuchen.

... alle Lernräume sowie das Schulgelände (ausgenommen: rotes Lernhaus) unter Mitführung des 
Durchstarter-Ausweises zum Lernen zu nutzen. Auf Bitte von Lernbegleitungen hat er/sie diese Räume 
jedoch zu verlassen.

... jederzeit Gelingensnachweise zu schreiben.

... digitale Hardware unter Mitführung seines/ihres Durchstarter-Ausweises jederzeit zu nutzen.

... in der Mittagspause unter Mitführung seines/ihres Durchstarter-Ausweises und mit Erlaubnis seiner/ihrer 
Eltern (muss in DiLer vermerkt sein) die Bäckerei Rauch im Ortskern zu besuchen. Hierzu geht er/sie 
zügig hin und zurück und hält sich nicht weiter außerhalb des Schulgeländes auf.

… in der Mittagszeit unter Mitführung seines/ihres Durchstarter-Ausweises im Lernhaus zu lernen.
… jederzeit mit Kopfhörern heruntergeladene Musik im Lernhaus zu hören.
… seinen/ihren Arbeitsplatz in der Lernzeit nach Absprache mit seiner/ihrer Lernbegleitung zu verlassen.
… ein eigenes DiLer Hintergrundbild auszuwählen. (angemessener Inhalt)

Der/Die DurchstarterIn hat die Pflicht, …

… sich an das Schulleitbild zu halten.
… sich an die Lernhausordnung zu halten.
… sich an persönliche Vereinbarungen mit Lernbegleitungen zu halten.
… auch in Abwesenheit von Lernbegleitungen, anderen LernpartnerInnen bei der Umsetzung des 

Schulleitbildes und der Beachtung der Lernhausordnung zu helfen und diese unter Umständen 
respektvoll auf Fehlverhalten hinzuweisen oder eine Lernbegleitung hierüber zu informieren. 

… seiner/ihrer Vorbildfunktion jederzeit gerecht zu werden.
… seinen/ihren Lernplan selbständig, ordentlich und zielorientiert zu führen.
… sich selbständig Ziele zu setzen und diese auch in für ihn/sie angemessener Zeit zu erreichen.
… seinem/ihrem Leistungsstand entsprechend gut voranzukommen.
… Termine zuverlässig einzuhalten.
… darauf zu achten, dass alle Angaben in DiLer korrekt sind.
… auf der WIWO-Tafel seinen/ihren Aufenthaltsort zuverlässig anzuzeigen.
… seinen/ihren Arbeitsplatz selbständig und konstant in Ordnung zu halten.
… aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.
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Der Lernprofi hat zusätzlich zu den Rechten der vorangehenden Status das Recht, …

... sich während der Lernatelierzeit unter Mitführung seines/ihres LERNPROFI-Ausweises frei auf dem 
Schulgelände zu bewegen, die Mediothek zu besuchen oder nach Rücksprache mit seiner/ihrer 
Lernbegleitung das Schulgelände zu verlassen. In letzterem Fall muss dies in DiLer vermerkt werden.

... digitale Hardware jederzeit unter Mitführung seines/ihres LERNPROFI-Ausweises zu nutzen. Hierzu 
gehört auch der Kopierer.

... nach Absprache mit seiner/ihrer Lernbegleitung, den Eltern und der betroffenen Fachbegleitungen den 
offiziellen Unterrichtszeiten fernzubleiben. Dies muss in DiLer unter den Kategorien ‚Home Schooling‘ 
und ‚Entschuldigte Abwesenheit‘ dokumentiert sein. 

… sich seine/ihre Pausenzeiten individuell zu planen.
… seinen/ihren Arbeitsplatz in der Lernzeit zu verlassen.

Der Lernprofi hat die Pflicht, …

... sich an das Schulleitbild zu halten.

... sich an die Lernhausordnung zu halten.

... sich an persönliche Vereinbarungen mit Lernbegleitungen zu halten.

... auch in Abwesenheit von Lernbegleitungen, anderen LernpartnerInnen bei der Umsetzung des 
Schulleitbildes und der Beachtung der Lernhausordnung zu helfen und diese unter Umständen 
respektvoll auf Fehlverhalten hinzuweisen oder eine Lernbegleitung hierüber zu informieren. 

… seiner/ihrer Vorbildfunktion jederzeit gerecht zu werden.
... sich selbständig Ziele zu setzen und diese auch in für ihn/sie angemessener Zeit zu erreichen.
... seinem/ihrem Leistungsstand entsprechend sehr gut voranzukommen und in allen Fächern mindestens 

zufriedenstellende Leistungen zu erbringen. (Notendurchschnitt: mindestens 2,5; keine Note schlechter 
als 3,5)

... Termine zuverlässig einzuhalten.
… darauf zu achten, dass alle Angaben in DiLer vollständig und korrekt sind.
... auf der WIWO-Tafel seinen/ihren Aufenthaltsort zuverlässig anzuzeigen.
... konstant Tutorate (Inputs, Ensembleleitung, Lernhilfe, Lernangebote …) zu übernehmen.
… seinen/ihren Arbeitsplatz selbständig und konstant in Ordnung zu halten.
… aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.
… mindestens halbjährlich bei der Lernbegleitung nachzuweisen (Halbjahr: Halbjahresinformation; 

Schuljahresbeginn: Zeugnis; Tutorate), dass er die Anforderungen des Lernprofis weiterhin erfüllt.
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Anmerkungen

Besonderheiten bei der Ausbildung zum Lernprofi:

- Der Status des Lernprofis kann LernpartnerInnen ab Phase 8 verliehen werden.
- Der/Die LernpartnerIn muss mind. 3 Schulstunden erfolgreich ein Tutorat durchgeführt haben, bevor er/sie 

die Ausbildung zum Lernprofi beginnen kann.
- Das Tutorat muss auch nach Erlangen des Lernprofis regelmäßig weitergeführt werden.
- Für die Gewährung besonderer Rechte (Schulgelände; Unterrichtsbefreiung) ist die ausdrückliche 

Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten einzuholen.
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Ablauf der Graduierung

Möchte ein/eine LernpartnerIn graduieren, so bespricht er/sie dies mit seiner 
Lernbegleitung während eines Coaching-Gesprächs. Befürwortet die Lernbegleitung die 
Ausbildung, wird der Ausbildungsvertrag ausgefüllt und muss vom/von der LernpartnerIn 
und der Lernbegleitung unterschrieben werden.
Nach der Unterschrift der eigenen Lernbegleitung benötigt der/die LernpartnerIn noch vier 
weitere Unterschriften. Zwei Unterschriften müssen von Lernbegleitungen der eigenen 
Quadriga sein. Die anderen beiden Unterschriften können von beliebigen weiteren 
Lernbegleitungen der ASW eingeholt werden. Diese müssen jedoch in der Lage sein, eine 
angemessene Einschätzung geben zu können. Die Lernbegleitungen können der 
Ausbildung zustimmen oder sich - unter Angabe von Gründen - gegen eine Ausbildung 
aussprechen. 
Stimmt eine Lernbegleitung der Ausbildung nicht zu, wird die Ausbildung abgebrochen.
Stimmen alle Lernbegleitungen zu, beginnt die Ausbildung. Dies bedeutet, dass der/die 
LernpartnerIn im Verlauf der nächsten drei Wochen ganz besonders auf die Einhaltung 
seiner/ihrer Pflichten hin beobachtet wird. Während dieser Zeit gelten für den/die 
LernpartnerIn die Rechte (Erlaubniskarte als Ausweis-Ersatz) und Pflichten des 
angestrebten Status.
Erreicht der/die LernpartnerIn innerhalb der drei Wochen mehr als drei Mal ein 
Ausbildungsziel nicht, wird die Ausbildung abgebrochen.
Andernfalls hat der/die LernpartnerIn den neuen Lernstatus erreicht. Dieser Erfolg wird in 
DiLer vermerkt und der Ausbildungsvertrag zu den Akten gelegt. Der/Die LernpartnerIn 
erhält außerdem den neuen Status (und ggfs. Ausweis).

Ablauf der Degradierung

Erfüllt ein/eine LernpartnerIn die Pflichten nicht, kann ihm/ihr dieser aberkannt werden und 
er/sie erhält den nächst niedrigeren Status. Selbstverständlich kann es auch Gründe für 
eine Degradierung geben, die nicht auf dem Ausbildungsvertrag, bzw. in den Pflichten des 
jeweiligen Status vermerkt sind (z.B. bei allgemeinen Verstößen gegen das Schulleitbild).
Eine Degradierung kann nur von der persönlichen Lernbegleitung oder der Schulleitung 
ausgesprochen werden. Alle anderen Lernbegleitungen können lediglich eine 
„Empfehlung“ aussprechen und Verwarnungen in DiLer eintragen (s.u.). 

Stand: 05.04.2022
© 2014 I V. Helling
alemannenschule-wutoeschingen.de

http://alemannenschule-wutoeschingen.de


Graduierung - Erläuterungen zum Ablauf (Sek I)
Graduierungskonzept der Alemannenschule Wutöschingen

Seite:  / 8 41

Die Degradierung muss nicht angekündigt werden und sollte unmittelbar nach dem 
jeweiligen Verstoß erfolgen. 
Der/Die LernpartnerIn kann die Degradierung akzeptieren (und muss diese dann 
unterschreiben) oder kann Berufung vor dem LernpartnerInnengespräch einreichen, 
sofern er/sie die Degradierung für unberechtigt hält. Die Degradierung bleibt in diesem 
Falle so lange gültig, bis das LernpartnerInnengespräch gegebenenfalls anders 
entschieden hat.
Die Degradierung wird in DiLer vermerkt. Die Eltern sollten durch einen 
Schultagebucheintrag auf die Änderung des Status hingewiesen werden.

Gründe für eine Degradierung

Eine Degradierung kann dann durchgeführt werden, wenn der/die LernpartnerIn entgegen 
der Lernhausordnung, entgegen der Graduierungsregeln, entgegen des Leitbildes oder 
entgegen persönlicher Absprachen handelt. 
Bei kleineren Verstößen kann eine Verwarnung ausgesprochen werden, die im DiLer-
Schultagebuch in der Kategorie „Lernpartnerstatus“ als Zukunftseintrag (4 Wochen 
vordatieren) dokumentiert werden muss. Diese Verwarnung verliert nach diesen 4 Wochen 
ihre Gültigkeit.  
Verstößt der/die LernpartnerIn innerhalb dieser 4 Wochen ein drittes Mal gegen geltende 
Regeln, Absprachen und/oder Schulleitbild, ist eine Degradierung durchzuführen.
Ist der Verstoß schwerwiegender, ist die Degradierung ohne Verwarnung durchzuführen.
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Ich, ______________________________, möchte den Lernstatus STARTERIN erlangen.

§1 Der/Die StarterIn hat zusätzlich zu den Rechten des vorangehenden Status das Recht, …
... sich Materialien selbständig aus der Materialbibliothek zu holen.
... Lernorte im Lernhaus in Absprache mit seiner/ihrer Lernbegleitung zu wählen (Coaching- und 

Beratungsräume sowie nicht einsehbare Räume ausgenommen).
... Gelingensnachweise nach eigenem Ermessen zu schreiben.
... sein/ihr iPad nach eigenem Ermessen zum Lernen zu nutzen. Er/Sie muss dies jederzeit belegen 

können. 
... andere digitale Hardware mit Erlaubniskarte zu nutzen.
... nach Absprache mit der Lernbegleitung mit Kopfhörern heruntergeladene Musik zu hören.
... in der Mittagszeit mit Erlaubniskarte seiner/ihrer Lernbegleitung auf dem Marktplatz zu lernen.

§2 Der/Die StarterIn hat die Pflicht, …
... sich an das Schulleitbild zu halten.
... sich an die Lernhausordnung zu halten.
... sich an persönliche Vereinbarungen mit Lernbegleitungen zu halten.
... seinen/ihren Lernplan größtenteils selbständig zu führen.
... sich selbständig Ziele zu setzen und daran zu arbeiten.
... Termine konsequent einzuhalten.
... auf der WIWO-Tafel zuverlässig seinen/ihren Aufenthaltsort anzuzeigen.
... mit seiner/ihrer Lernbegleitung abzusprechen, wenn er/sie auf dem Marktplatz lernen will. Hierfür 

erhält er/sie eine Erlaubniskarte.
... grundsätzlich eigenständig Ordnung an seinem/ihrem Arbeitsplatz zu halten.
... aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.

§3: Abbruch der Ausbildung zum/zur StarterIn
Die Ausbildung zum/zur STARTERIN wird umgehend abgebrochen, wenn ...

... es dem/der AntragstellerIn während der Ausbildung mehr als drei Mal nicht gelingt, alle Ziele zu 
erreichen (siehe Ausbildungsprotokoll) oder mehr als drei Mal innerhalb von vier Wochen verwarnt 
wird.

... der/die AntragstellerIn durch das LPG verurteilt wird.

... der/die AntragstellerIn in besonderem Maße gegen Regeln, Abmachungen und Grundsätze der 
Schulgemeinschaft verstößt, auch wenn sie hier nicht aufgeführt sind.

Ich habe den Ausbildungsvertrag gelesen, kenne die Anforderungen an einen/eine 
StarterIn und bin mit den Bedingungen einverstanden.

__________________________________       __________________________________
Unterschrift LernpartnerIn             Unterschrift LernbegleiterIn
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Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 1: (LB aus der eigenen Quadriga)

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 2: (LB aus der eigenen Quadriga)

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 3:

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 4:
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Wo. 1 Wo. 2 Wo. 3 Pflichten
Der/Die LernpartnerIn hat …LP LB LP LB LP LB

… sich an das Schulleitbild gehalten.

… sich an die Lernhausordnung gehalten.

… sich an persönliche Vereinbarungen mit Lernbegleitungen 
gehalten.

… seinen/ihren Lernplan größtenteils selbständig geführt.

… sich selbständig Ziele gesetzt und daran gearbeitet.

… Termine konsequent eingehalten.

… auf der WIWO-Tafel zuverlässig seinen/ihren Aufenthaltsort 
angezeigt.
… mit seiner/ihrer Lernbegleitung abgesprochen, wenn er/sie auf dem 
Marktplatz lernen wollte. Hierfür erhielt er/sie eine Erlaubniskarte.
… grundsätzlich eigenständig Ordnung an seinem/ihrem Arbeitsplatz 
gehalten.
… aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlassen hat, aufgeräumt und 
ordentlich hinterlassen.

________________
Datum

___________________________   ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn  Unterschrift LernbegleiterIn

✓ = erreicht
✘ = nicht erreicht

Stand: 05.04.2022
© 2014 I V. Helling
alemannenschule-wutoeschingen.de

http://alemannenschule-wutoeschingen.de


Ausbildungsvertrag zum/zur STARTERIN
Auswertung / Degradierung

Seite:  / 12 41

Der/Die LernpartnerIn hat die Ausbildung erfolgreich absolviert und besitzt somit seit 
dem ____.____.________ den Lernstatus StarterIn. 

Dem/Der LernpartnerIn wurde der neue Lernstatus überreicht. 

Der neue Lernstatus wurde in DiLer vermerkt.

 
_________________________        ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn      Unterschrift LernbegleiterIn
 
————————————————————————————————————————

Der/Die LernpartnerIn hat die Ausbildung nicht erfolgreich absolviert. 
Begründung siehe Ausbildungsprotokoll. 

Er/Sie behält somit den Lernstatus NeustarterIn. 
Ein erneuter Antrag auf Graduierung darf frühestens in drei Wochen erfolgen.

___________________________       ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn      Unterschrift LernbegleiterIn

————————————————————————————————————————

Dem/Der LernpartnerIn wurde am __________ der Status StarterIn aberkannt (siehe 
DiLer). Der/Die LernpartnerIn hat damit ab sofort wieder den Status NeustarterIn. 

Der/Die LernpartnerIn hat sein StarterInnen-Icon abgegeben.

___________________________       ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn      Unterschrift LernbegleiterIn
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Ich, ________________________, möchte den Lernstatus DURCHSTARTERIN erlangen.

§1 Der/Die DurchstarterIn hat zusätzlich zu den Rechten der vorangehenden Status das Recht, …
... sich auch während der LA-Zeit (11:35 - 12:00/12:20 Uhr) unter Mitführung seines/ihres 

DurchstarterInnen-Ausweises nach vorheriger Absprache und anschließender Verabschiedung in die 
Pause mit seiner/ihrer Lernbegleitung frei auf dem Schulgelände zu bewegen und die Mediothek zu 
besuchen.

... alle Lernräume sowie das Schulgelände (ausgenommen: rotes Lernhaus) unter Mitführung des 
Durchstarter-Ausweises zum Lernen zu nutzen. Auf Bitte von Lernbegleitungen hat er/sie diese 
Räume jedoch zu verlassen.

... jederzeit Gelingensnachweise zu schreiben.

... digitale Hardware unter Mitführung seines/ihres Durchstarter-Ausweises jederzeit zu nutzen.

... in der Mittagspause unter Mitführung seines/ihres Durchstarter-Ausweises und mit Erlaubnis seiner/
ihrer Eltern (muss in DiLer vermerkt sein) die Bäckerei Rauch im Ortskern zu besuchen. Hierzu geht 
er/sie zügig hin und zurück und hält sich nicht weiter außerhalb des Schulgeländes auf.

... in der Mittagszeit unter Mitführung seines/ihres Durchstarter-Ausweises im Lernhaus zu lernen.

... jederzeit mit Kopfhörern heruntergeladene Musik im Lernhaus zu hören.

... seinen/ihren Arbeitsplatz in der Lernzeit nach Absprache mit seiner/ihrer Lernbegleitung zu verlassen.

... ein eigenes DiLer Hintergrundbild auszuwählen. (angemessener Inhalt)

§2 Der/Die DurchstarterIn hat die Pflicht, …
... sich an das Schulleitbild zu halten.
... sich an die Lernhausordnung zu halten.
... sich an persönliche Vereinbarungen mit Lernbegleitungen zu halten.
... auch in Abwesenheit von Lernbegleitungen, anderen LernpartnerInnen bei der Umsetzung des 

Schulleitbildes und der Beachtung der Lernhausordnung zu helfen und diese unter Umständen 
respektvoll auf Fehlverhalten hinzuweisen oder eine Lernbegleitung hierüber zu informieren. 

... seiner/ihrer Vorbildfunktion jederzeit gerecht zu werden.

... seinen/ihren Lernplan selbständig, ordentlich und zielorientiert zu führen.

... sich selbständig Ziele zu setzen und diese auch in für ihn/sie angemessener Zeit zu erreichen.

... seinem/ihrem Leistungsstand entsprechend gut voranzukommen.

... Termine zuverlässig einzuhalten.

... darauf zu achten, dass alle Angaben in DiLer korrekt sind.

... auf der WIWO-Tafel seinen/ihren Aufenthaltsort zuverlässig anzuzeigen.

... seinen/ihren Arbeitsplatz selbständig und konstant in Ordnung zu halten.

... aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.

§3: Abbruch der Ausbildung zum/zur DurchstarterIn
Die Ausbildung zum/zur DurchstarterIn wird umgehend abgebrochen, wenn ...

... es dem/der AntragstellerIn während der Ausbildung mehr als drei Mal nicht gelingt, alle Ziele zu 
erreichen (siehe Ausbildungsprotokoll) oder mehr als drei Mal innerhalb von vier Wochen verwarnt 
wird.

... der/die AntragstellerIn durch das LPG verurteilt wird.

... der/die AntragstellerIn in besonderem Maße gegen Regeln, Abmachungen und Grundsätze der 
Schulgemeinschaft verstößt, auch wenn sie hier nicht aufgeführt sind.

Ich habe den Ausbildungsvertrag gelesen, kenne die Anforderungen an einen/eine 
DurchstarterIn und bin mit den Bedingungen einverstanden.

Stand: 05.04.2022
© 2014 I V. Helling
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Ausbildungsvertrag zum/zur DURCHSTARTERIN
Bürgen

Seite:  / 14 41

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 1: (LB aus der eigenen Quadriga)

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 2: (LB aus der eigenen Quadriga)

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 3:

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 4:

Stand: 05.04.2022
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Ausbildungsvertrag zum/zur DURCHSTARTERIN
Ausbildungsprotokoll

Seite:  / 15 41

Wo. 1 Wo. 2 Wo. 3 Pflichten
Der/Die LernpartnerIn hat / ist …LP LB LP LB LP LB

… sich an das Schulleitbild gehalten.

… sich an die Lernhausordnung gehalten.

… sich an persönliche Vereinbarungen mit Lernbegleitungen  
gehalten.
… auch in Abwesenheit von Lernbegleitungen, anderen 
LernpartnerInnen bei der Umsetzung des Schulleitbildes und der 
Beachtung der Lernhausordnung geholfen und diese unter 
Umständen respektvoll auf Fehlverhalten hingewiesen oder eine 
Lernbegleitung hierüber informiert.

… seiner/ihrer Vorbildfunktion jederzeit gerecht geworden.

… seinen/ihren Lernplan selbständig, ordentlich und zielorientiert 
geführt.
… sich selbständig Ziele gesetzt und diese auch in für ihn/sie 
angemessener Zeit erreicht.

… seinem/ihrem Leistungsstand entsprechend gut vorangekommen.

… Termine zuverlässig eingehalten.

… darauf geachtet, dass alle Angaben in DiLer korrekt sind.

… auf der WIWO-Tafel seinen/ihren Aufenthaltsort zuverlässig 
angezeigt.
… seinen/ihren Arbeitsplatz selbständig und konstant in Ordnung  
gehalten.
… aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlassen hat, aufgeräumt und 
ordentlich hinterlassen.

________________
Datum

___________________________   ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn  Unterschrift LernbegleiterIn

Stand: 05.04.2022
© 2014 I V. Helling
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Ausbildungsvertrag zum/zur DURCHSTARTERIN
Auswertung / Degradierung

Seite:  / 16 41

Der/Die LernpartnerIn hat die Ausbildung erfolgreich absolviert und besitzt somit seit 
dem ____.____.________ den Lernstatus DurchstarterIn. 

Dem/Der LernpartnerIn wurde der neue Lernstatus und der DurchstarterInnen-
Ausweis überreicht. 

Der neue Lernstatus wurde in DiLer vermerkt.

 
_________________________        ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn      Unterschrift LernbegleiterIn
 
————————————————————————————————————————

Der/Die LernpartnerIn hat die Ausbildung nicht erfolgreich absolviert. 
Begründung siehe Ausbildungsprotokoll. 

Er/Sie behält somit den Lernstatus StarterIn. 
Ein erneuter Antrag auf Graduierung darf frühestens in drei Wochen erfolgen.

___________________________       ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn      Unterschrift LernbegleiterIn

————————————————————————————————————————

Dem/Der LernpartnerIn wurde am __________ der Status DurchstarterIn aberkannt 
(siehe DiLer). Der/Die LernpartnerIn hat damit ab sofort wieder den Status StarterIn. 

Der/Die LernpartnerIn hat sein/ihr DurchstarterInnen-Icon und seinen/ihren 
DurchstarterInnen-Ausweis abgegeben.

___________________________       ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn      Unterschrift LernbegleiterIn

Stand: 05.04.2022
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Ausbildungsvertrag zum LERNPROFI
Vertrag (Sek I)

Seite:  / 17 41

Ich, _________________________, möchte den Lernstatus LERNPROFI erlangen.

§1 Der Lernprofi hat zusätzlich zu den Rechten der vorangehenden Status das Recht, …
... sich während der Lernatelierzeit unter Mitführung seines/ihres LERNPROFI-Ausweises frei auf dem 

Schulgelände zu bewegen, die Mediothek zu besuchen oder nach Rücksprache mit seiner/ihrer 
Lernbegleitung das Schulgelände zu verlassen. In letzterem Fall muss dies in DiLer vermerkt werden.

... digitale Hardware jederzeit unter Mitführung seines/ihres LERNPROFI-Ausweises zu nutzen. Hierzu 
gehört auch der Kopierer.

... nach Absprache mit seiner/ihrer Lernbegleitung, den Eltern und der betroffenen Fachbegleitungen den 
offiziellen Unterrichtszeiten fernzubleiben. Dies muss in DiLer unter den Kategorien ‚Home Schooling‘ 
und ‚Entschuldigte Abwesenheit‘ dokumentiert sein. 

... sich seine/ihre Pausenzeiten individuell zu planen.

... seinen/ihren Arbeitsplatz in der Lernzeit zu verlassen.

§2 Der Lernprofi hat die Pflicht, …
... sich an das Schulleitbild zu halten.
... sich an die Lernhausordnung zu halten.
... sich an persönliche Vereinbarungen mit Lernbegleitungen zu halten.
... auch in Abwesenheit von Lernbegleitungen, anderen LernpartnerInnen bei der Umsetzung des 

Schulleitbildes und der Beachtung der Lernhausordnung zu helfen und diese unter Umständen 
respektvoll auf Fehlverhalten hinzuweisen oder eine Lernbegleitung hierüber zu informieren. 

... seiner/ihrer Vorbildfunktion jederzeit gerecht zu werden.

... sich selbständig Ziele zu setzen und diese auch in für ihn/sie angemessener Zeit zu erreichen.

... seinem/ihrem Leistungsstand entsprechend sehr gut voranzukommen und in allen Fächern 
mindestens zufriedenstellende Leistungen zu erbringen. (Notendurchschnitt: mindestens 2,5; keine 
Note schlechter als 3,5)

... Termine zuverlässig einzuhalten.

... darauf zu achten, dass alle Angaben in DiLer vollständig und korrekt sind.

... auf der WIWO-Tafel seinen Aufenthaltsort zuverlässig anzuzeigen.

... konstant Tutorate (Inputs, Ensembleleitung, Lernhilfe, Lernangebote …) zu übernehmen.

... seinen/ihren Arbeitsplatz selbständig und konstant in Ordnung zu halten.

... aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.

... mindestens halbjährlich bei der Lernbegleitung nachzuweisen (Halbjahr: Halbjahresinformation; 
Schuljahresbeginn: Zeugnis; Tutorate), dass er/sie die Anforderungen des Lernprofis weiterhin erfüllt. 

§3: Abbruch der Ausbildung zum Lernprofi
Die Ausbildung zum Lernprofi wird umgehend abgebrochen, wenn ...

... es dem/der AntragstellerIn während der Ausbildung mehr als drei Mal nicht gelingt, alle Ziele zu 
erreichen (siehe Ausbildungsprotokoll) oder mehr als drei Mal innerhalb von vier Wochen verwarnt 
wird.

... der/die AntragstellerIn durch das LPG verurteilt wird.

... der/die AntragstellerIn in besonderem Maße gegen Regeln, Abmachungen und Grundsätze der 
Schulgemeinschaft verstößt, auch wenn sie hier nicht aufgeführt sind.

Ich habe den Ausbildungsvertrag gelesen, kenne die Anforderungen an einen 
Lernprofi und bin mit den Bedingungen einverstanden.

__________________________________       __________________________________

Stand: 05.04.2022
© 2014 I V. Helling
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Ausbildungsvertrag zum LERNPROFI
Bürgen

Seite:  / 18 41

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 1: (LB aus der eigenen Quadriga)

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 2: (LB aus der eigenen Quadriga)

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 3:

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 4:

Stand: 05.04.2022
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Ausbildungsvertrag zum LERNPROFI
Ausbildungsprotokoll

Seite:  / 19 41

Wo. 1 Wo. 2 Wo. 3 Pflichten
Der/Die LernpartnerIn hat / ist …LP LB LP LB LP LB

… sich an das Schulleitbild gehalten.

… sich an die Lernhausordnung gehalten.

… sich an persönliche Vereinbarungen mit Lernbegleitungen 
gehalten.
… auch in Abwesenheit von Lernbegleitungen, anderen 
LernpartnerInnen bei der Umsetzung des Schulleitbildes und der 
Beachtung der Lernhausordnung geholfen und diese unter 
Umständen respektvoll auf Fehlverhalten hingewiesen oder eine 
Lernbegleitung hierüber informiert.

… seiner/ihrer Vorbildfunktion jederzeit gerecht geworden.

… sich selbständig Ziele gesetzt und diese auch in für ihn/sie 
angemessener Zeit erreicht.
… seinem/ihrem Leistungsstand entsprechend sehr gut 
vorangekommen und hat in allen Fächern mindestens 
zufriedenstellende Leistungen erbracht. (Notendurchschnitt: 
mindestens 2,5; keine Note schlechter als 3,5)

… Termine zuverlässig eingehalten.

… darauf geachtet, dass alle Angaben in DiLer vollständig und korrekt 
sind.

… auf der WIWO-Tafel seinen Aufenthaltsort zuverlässig angezeigt.

… konstant Tutorate (Inputs, Ensembleleitung, Lernhilfe, 
Lernangebote …) übernommen.
… seinen/ihren Arbeitsplatz selbständig und konstant in Ordnung 
gehalten.
… aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlassen hat, aufgeräumt und 
ordentlich hinterlassen.

… nachgewiesen, dass er/sie die Anforderungen des Lernprofis erfüllt.

________________
Datum

___________________________   ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn  Unterschrift LernbegleiterIn

Stand: 05.04.2022
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Ausbildungsvertrag zum LERNPROFI
Auswertung / Degradierung

Seite:  / 20 41

Der/Die LernpartnerIn hat die Ausbildung erfolgreich absolviert und besitzt somit seit 
dem ____.____.________ den Lernstatus Lernprofi. 

Dem/Der LernpartnerIn wurde der neue Lernstatus und der Lernprofi-Ausweis 
überreicht. 

Der neue Lernstatus wurde in DiLer vermerkt.

 
_________________________        ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn      Unterschrift LernbegleiterIn
 
————————————————————————————————————————

Der/Die LernpartnerIn hat die Ausbildung nicht erfolgreich absolviert. 
Begründung siehe Ausbildungsprotokoll. 

Er/Sie behält somit den Lernstatus DurchstarterIn. 
Ein erneuter Antrag auf Graduierung darf frühestens in drei Wochen erfolgen.

___________________________       ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn      Unterschrift LernbegleiterIn

————————————————————————————————————————

Dem/Der LernpartnerIn wurde am __________ der Status Lernprofi aberkannt 
(siehe DiLer). Der/Die LernpartnerIn hat damit ab sofort wieder den Status 
DurchstarterIn. 

Der/Die LernpartnerIn hat sein/ihr Lernprofi-Icon und seinen/ihren Lernprofi-Ausweis 
abgegeben.

___________________________       ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn      Unterschrift LernbegleiterIn

Stand: 05.04.2022
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Der/Die NeustarterIn hat das Recht, …
... während der LA-Zeiten selbständig an seinem/ihrem Arbeitsplatz zu lernen.
... nach Absprache mit und unter Aufsicht seiner/ihrer Lernbegleitung alle Materialien, das iPad, Strukturen 

und Räume zu nutzen, die ihm/ihr beim Lernen helfen. Muss er/sie hierzu zwingend das Lernatelier 
verlassen, erhält er/sie eine schriftliche und zeitlich begrenzte Erlaubnis seiner/ihrer Lernbegleitung 
(Erlaubniskarte).

... an allen schulischen Veranstaltungen teilzunehmen. 

... auf größtmögliche Unterstützung und Zuwendung durch seine/ihre Lernbegleitung.

... den Fachunterricht 5 Minuten vor Beginn aufzusuchen.

Der/Die NeustarterIn hat die Pflicht, …
... sich an das Schulleitbild zu halten.
... sich an die Lernhausordnung zu halten.
... sich an persönliche Vereinbarungen mit Lernbegleitungen zu halten.
... seine/ihre Lernbegleitung zu fragen, wenn er/sie den Arbeitsplatz verlassen will. Ist die persönliche 

Lernbegleitung kurzzeitig nicht anwesend, verlässt der/die NeustarterIn seinen/ihren Arbeitsplatz im 
Normalfall nicht.  

... die Nutzung seines iPads während der Schulzeit immer mit seiner/ihrer Lernbegleitung abzusprechen.

... seine/ihre Lernbegleitung um Erlaubnis zu fragen, wenn er/sie einen Gelingensnachweis schreiben will.

... seine/ihre Lernbegleitung um Erlaubnis zu fragen, wenn er/sie in der Mittagszeit an seinem/ihrem 
Arbeitsplatz lernen möchte. Diese händigt ihm/ihr dann eine schriftliche und zeitlich begrenzte 
Erlaubniskarte aus.

... auf der WIWO-Tafel seinen/ihren Aufenthaltsort anzuzeigen.

... grundsätzlich eigenständig Ordnung an seinem/ihrem Arbeitsplatz zu halten.

... aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.

Der/Die StarterIn hat zusätzlich zu den Rechten des vorangehenden Status das Recht, …
... sich Materialien selbständig aus der Materialbibliothek zu holen.
... Lernorte im Lernhaus in Absprache mit seiner/ihrer Lernbegleitung zu wählen (Coaching- und 

Beratungsräume sowie nicht einsehbare Räume ausgenommen). 
... Gelingensnachweise nach eigenem Ermessen zu schreiben.
... sein/ihr iPad nach eigenem Ermessen zum Lernen zu nutzen. Er/Sie muss dies jederzeit belegen können.
... andere digitale Hardware mit Erlaubniskarte zu nutzen.
... nach Absprache mit der Lernbegleitung mit Kopfhörern heruntergeladene Musik zu hören.
... in der Mittagszeit mit Erlaubniskarte seiner/ihrer Lernbegleitung auf dem Marktplatz zu lernen.

Der/Die StarterIn hat die Pflicht, …
... sich an das Schulleitbild zu halten.
... sich an die Lernhausordnung zu halten.
... sich an persönliche Vereinbarungen mit Lernbegleitungen zu halten.
... seinen/ihren Lernplan größtenteils selbständig zu führen.
... sich selbständig Ziele zu setzen und daran zu arbeiten.
... Termine konsequent einzuhalten.
... auf der WIWO-Tafel zuverlässig seinen/ihren Aufenthaltsort anzuzeigen.
... mit seiner/ihrer Lernbegleitung abzusprechen, wenn er/sie auf dem Marktplatz lernen will. Hierfür erhält 

er/sie eine Erlaubniskarte.
... grundsätzlich eigenständig Ordnung an seinem/ihrem Arbeitsplatz zu halten.
... aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.

Anmerkungen

- Die aktuell gültige Status-Merkkarte mit den Rechten und Pflichten hängt jeweils an der Pinnwand eines/
einer jeden Lernpartners/Lernpartnerin. 



Der/Die DurchstarterIn hat zusätzlich zu den Rechten der vorangehenden Status das Recht, …
... sich auch während der LA-Zeit (11:35 - 12:00/12:20 Uhr) unter Mitführung seines/ihres DurchstarterInnen-

Ausweises nach vorheriger Absprache und anschließender Verabschiedung in die Pause mit seiner/ihrer 
Lernbegleitung frei auf dem Schulgelände zu bewegen und die Mediothek zu besuchen.

... alle Lernräume sowie das Schulgelände (ausgenommen: rotes Lernhaus) unter Mitführung des 
Durchstarter-Ausweises zum Lernen zu nutzen. Auf Bitte von Lernbegleitungen hat er/sie diese Räume 
jedoch zu verlassen.

... jederzeit Gelingensnachweise zu schreiben.

... digitale Hardware unter Mitführung seines/ihres Durchstarter-Ausweises jederzeit zu nutzen.

... in der Mittagspause unter Mitführung seines/ihres Durchstarter-Ausweises und mit Erlaubnis seiner/ihrer 
Eltern (muss in DiLer vermerkt sein) die Bäckerei Rauch im Ortskern zu besuchen. Hierzu geht er/sie 
zügig hin und zurück und hält sich nicht weiter außerhalb des Schulgeländes auf.

... in der Mittagszeit unter Mitführung seines/ihres Durchstarter-Ausweises im Lernhaus zu lernen.

... jederzeit mit Kopfhörern heruntergeladene Musik im Lernhaus zu hören.

... seinen/ihren Arbeitsplatz in der Lernzeit nach Absprache mit seiner/ihrer Lernbegleitung zu verlassen.

... ein eigenes DiLer Hintergrundbild auszuwählen. (angemessener Inhalt)

Der/Die DurchstarterIn hat die Pflicht, …
... sich an das Schulleitbild zu halten.
... sich an die Lernhausordnung zu halten.
... sich an persönliche Vereinbarungen mit Lernbegleitungen zu halten.
... auch in Abwesenheit von Lernbegleitungen, anderen LernpartnerInnen bei der Umsetzung des 

Schulleitbildes und der Beachtung der Lernhausordnung zu helfen und diese unter Umständen respektvoll 
auf Fehlverhalten hinzuweisen oder eine Lernbegleitung hierüber zu informieren. 

... seiner/ihrer Vorbildfunktion jederzeit gerecht zu werden.

... seinen/ihren Lernplan selbständig, ordentlich und zielorientiert zu führen.

... sich selbständig Ziele zu setzen und diese auch in für ihn/sie angemessener Zeit zu erreichen.

... seinem/ihrem Leistungsstand entsprechend gut voranzukommen.

... Termine zuverlässig einzuhalten.

... darauf zu achten, dass alle Angaben in DiLer korrekt sind.

... auf der WIWO-Tafel seinen/ihren Aufenthaltsort zuverlässig anzuzeigen.

... seinen/ihren Arbeitsplatz selbständig und konstant in Ordnung zu halten.

... aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.

Der Lernprofi hat zusätzlich zu den Rechten der vorangehenden Status das Recht, …
... sich während der Lernatelierzeit unter Mitführung seines/ihres LERNPROFI-Ausweises frei auf dem 

Schulgelände zu bewegen, die Mediothek zu besuchen oder nach Rücksprache mit seiner/ihrer 
Lernbegleitung das Schulgelände zu verlassen. In letzterem Fall muss dies in DiLer vermerkt werden.

... digitale Hardware jederzeit unter Mitführung seines/ihres LERNPROFI-Ausweises zu nutzen. Hierzu 
gehört auch der Kopierer.

... nach Absprache mit seiner/ihrer Lernbegleitung, den Eltern und der betroffenen Fachbegleitungen den 
offiziellen Unterrichtszeiten fernzubleiben. Dies muss in DiLer unter den Kategorien ‚Home Schooling‘ und 
‚Entschuldigte Abwesenheit‘ dokumentiert sein. 

... sich seine/ihre Pausenzeiten individuell zu planen.

... seinen/ihren Arbeitsplatz in der Lernzeit zu verlassen.

Der Lernprofi hat die Pflicht, …
... sich an das Schulleitbild zu halten.
... sich an die Lernhausordnung zu halten.
... sich an persönliche Vereinbarungen mit Lernbegleitungen zu halten.
... auch in Abwesenheit von Lernbegleitungen, anderen LernpartnerInnen bei der Umsetzung des 

Schulleitbildes und der Beachtung der Lernhausordnung zu helfen und diese unter Umständen respektvoll 
auf Fehlverhalten hinzuweisen oder eine Lernbegleitung hierüber zu informieren. 

... seiner/ihrer Vorbildfunktion jederzeit gerecht zu werden.

... sich selbständig Ziele zu setzen und diese auch in für ihn/sie angemessener Zeit zu erreichen.

... seinem/ihrem Leistungsstand entsprechend sehr gut voranzukommen und in allen Fächern mindestens 
zufriedenstellende Leistungen zu erbringen. (Notendurchschnitt: mindestens 2,5; keine Note schlechter als 
3,5)

... Termine zuverlässig einzuhalten.

... darauf zu achten, dass alle Angaben in DiLer vollständig und korrekt sind.

... auf der WIWO-Tafel seinen/ihren Aufenthaltsort zuverlässig anzuzeigen.

... konstant Tutorate (Inputs, Ensembleleitung, Lernhilfe, Lernangebote …) zu übernehmen.

... seinen/ihren Arbeitsplatz selbständig und konstant in Ordnung zu halten.

... aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.

... mindestens halbjährlich bei der Lernbegleitung nachzuweisen (Halbjahr: Halbjahresinformation; 
Schuljahresbeginn: Zeugnis; Tutorate), dass er/sie die Anforderungen des Lernprofis weiterhin erfüllt.





 
Graduierung - Definition NEUSTARTERIN (Sek II)
Graduierungskonzept der Alemannenschule Wutöschingen

Seite:  / 24 41

Anmerkungen

In der gymnasialen Oberstufe gibt es den Status NeustarterIn nicht mehr.

Von einem/einer LernpartnerIn aus der Oberstufe gehen wir davon aus, dass er/sie mit den 
Mindestanforderungen an den Status StarterIn zurecht kommt.

Hat ein/eine LernpartnerIn massive Probleme diese Anforderungen zu erfüllen, so ist er/sie in der Oberstufe 
unserer Schule nicht richtig aufgehoben.
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Der/Die StarterIn hat das Recht, …

... Lernorte im Lernhaus in Absprache mit seiner Lernbegleitung frei zu wählen.
… sein/ihr iPad nach eigenem Ermessen zu nutzen. Er/Sie muss dies jedoch jederzeit begründen können.
… andere digitale Hardware nach Absprache zu nutzen.
… nach Absprache mit der Lernbegleitung mit Kopfhörern heruntergeladene Musik zu hören.
... in der Mittagszeit auf dem Co-Learning Space zu lernen.
… außerhalb der Inputs und SoL Zeit das Worldcafé zu besuchen.
… nach Absprache mit der Lernbegleitung den Meditationsraum und den Moveraum zu nutzen.
… außerhalb der Inputs und SoL Zeit das Schulgelände nach Absprache mit seiner/ihrer Lernbegleitung zu 

verlassen.

Der/Die StarterIn hat die Pflicht, …

… sich an das Schulleitbild zu halten.
… sich an die Lernhausordnung zu halten.
… sich an persönliche Vereinbarungen und Absprachen mit Lernbegleitungen zu halten.
... sich selbständig Ziele zu setzen und diese auch in für ihn/sie angemessener Zeit zu erreichen.
... Termine konsequent einzuhalten.
… darauf zu achten, dass alle Angaben in DiLer korrekt sind.
… grundsätzlich eigenständig Ordnung am Arbeitsplatz zu halten.
… aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.
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Der/Die DurchstarterIn hat zusätzlich zu den Rechten des vorangehenden Status das Recht, …

... sich während der SoL-Zeit unter Mitführung seines/ihres DurchstarterInnen-Ausweises frei auf dem 
Schulgelände zu bewegen und die Mediothek zu besuchen.

... Lernorte im Lernhaus frei zu wählen.

... andere digitale Hardware frei zu nutzen.

... mit Kopfhörern heruntergeladene Musik zu hören.
… in der Mittagszeit im gesamten Lernhaus zu lernen.
… den Meditationsraum und den Moveraum frei zu nutzen.
… außerhalb der Inputs und SoL Zeit das Schulgelände zu verlassen.
… den Drucker nach Einweisung zu nutzen.

Der/Die DurchstarterIn hat die Pflicht, …

… sich an das Schulleitbild zu halten.
… sich an die Lernhausordnung zu halten.
… sich an persönliche Vereinbarungen und Absprachen mit Lernbegleitungen zu halten.
… auch in Abwesenheit von Lernbegleitungen anderen LernpartnerInnen bei der Umsetzung des 

Schulleitbildes und der Beachtung der Lernhausordnung zu helfen und diese unter Umständen 
respektvoll auf Fehlverhalten hinzuweisen oder eine Lernbegleitung hierüber zu informieren. 

… seiner/ihrer Vorbildfunktion, auch jüngeren LernpartnerInnen gegenüber, jederzeit gerecht zu werden.
… sich selbständig Ziele zu setzen und diese auch in für ihn/sie angemessener Zeit zu erreichen.
… seinem/ihrem Leistungsstand entsprechend gut voranzukommen.
… Termine konsequent einzuhalten.
… darauf zu achten, dass alle Angaben in DiLer korrekt sind.
… grundsätzlich eigenständig Ordnung am Arbeitsplatz zu halten.
… aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.
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Der Lernprofi hat zusätzlich zu den Rechten der vorangehenden Status das Recht, …

... während der Input- und SoL-Zeit nach Rücksprache mit seiner/ihrer Lernbegleitung das Schulgelände 
zu verlassen. Dies muss in DiLer vermerkt werden.

... den Kopierer und Drucker nach Einweisung zu nutzen. (Zugang zum Druckernetzwerk erforderlich)
… das Schulhaus auch außerhalb der Schulzeiten zu nutzen. (Zustimmung der Gemeinde und der 

Schulleitung ist hierfür noch erforderlich.)

Der Lernprofi hat die Pflicht, …

... sich an das Schulleitbild zu halten.

... sich an die Lernhausordnung zu halten.

... sich an persönliche Vereinbarungen und Absprachen mit Lernbegleitungen zu halten.

... auch in Abwesenheit von Lernbegleitungen anderen LernpartnerInnen bei der Umsetzung des 
Schulleitbildes und der Beachtung der Lernhausordnung zu helfen und diese unter Umständen 
respektvoll auf Fehlverhalten hinzuweisen oder eine Lernbegleitung hierüber zu informieren. 

… seiner/ihrer Vorbildfunktion, auch jüngeren LernpartnerInnen gegenüber, jederzeit gerecht zu werden.
... sich selbständig Ziele zu setzen und diese auch in für ihn/sie angemessener Zeit zu erreichen.
... seinem/ihrem Leistungsstand entsprechend gut voranzukommen und in allen Fächern mindestens 

zufriedenstellende Leistungen zu erbringen. (Notendurchschnitt: mindestens 2,5 / 10 Punkte)
... Termine zuverlässig einzuhalten.
… darauf zu achten, dass alle Angaben in DiLer vollständig und korrekt sind.
... konstant Tutorate (Inputs, Ensembleleitung, Lernhilfe, Lernangebote, Lernpatenschaften*, …) zu 

übernehmen.
… grundsätzlich eigenständig Ordnung am Arbeitsplatz zu halten.
… aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.
… mindestens halbjährlich nachzuweisen, dass er/sie die Anforderungen des Lernprofis weiterhin erfüllt.
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Anmerkungen

Besonderheiten bei der Ausbildung zum Lernprofi:

- Der/Die LernpartnerIn muss mind. 3 Schulstunden erfolgreich ein Tutorat durchgeführt haben, bevor er/sie 
die Ausbildung zum Lernprofi beginnen kann.

- Das Tutorat muss auch nach Erlangen des Lernprofis regelmäßig weitergeführt werden.
- Für die Gewährung besonderer Rechte (Unterrichtsbefreiung) ist für minderjährige LernpartnerInnen die 

ausdrückliche Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten einzuholen.

* Definition Lernpatenschaft: Ein/Eine LernpartnerIn einer höheren Phase ist einem/einer LernpartnerIn 
einer unteren Phase fest zugeordnet und unterstützt diesen/diese beim Lernen.
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Ablauf der Graduierung

Möchte ein/eine LernpartnerIn graduieren, so bespricht er/sie dies mit seiner 
Lernbegleitung während eines Coaching-Gesprächs. Befürwortet die Lernbegleitung die 
Ausbildung, wird der Ausbildungsvertrag ausgefüllt und muss vom/von der LernpartnerIn 
und der Lernbegleitung unterschrieben werden.
Nach der Unterschrift seines/seiner eigenen Lernbegleitung benötigt der/die LernpartnerIn 
noch vier weitere Unterschriften von Lernbegleitungen aus der Oberstufe. Diese müssen 
in der Lage sein, eine angemessene Einschätzung geben zu können. Die 
Lernbegleitungen können der Ausbildung zustimmen oder sich - unter Angabe von 
Gründen - gegen eine Ausbildung aussprechen. 
Stimmt eine Lernbegleitung der Ausbildung nicht zu, wird die Ausbildung abgebrochen.
Stimmen alle Lernbegleitungen zu, beginnt die Ausbildung. Dies bedeutet, dass der/die 
LernpartnerIn im Verlauf der nächsten drei Wochen ganz besonders auf die Einhaltung 
seiner/ihrer Pflichten hin beobachtet wird. Während dieser Zeit gelten für den/die 
LernpartnerIn die Rechte (Erlaubniskarte als Ausweis-Ersatz) und Pflichten des 
angestrebten Status.
Erreicht der/die LernpartnerIn innerhalb der drei Wochen mehr als drei Mal ein 
Ausbildungsziel nicht, wird die Ausbildung abgebrochen.
Andernfalls hat der/die LernpartnerIn den neuen Lernstatus erreicht. Dieser Erfolg wird in 
DiLer vermerkt und der Ausbildungsvertrag zu den Akten gelegt. Der/Die LernpartnerIn 
erhält außerdem den neuen Status (und ggfs. Ausweis).

Ablauf der Degradierung

Erfüllt ein/eine LernpartnerIn die Anforderungen an seinen Lernstatus nicht, kann ihm/ihr 
dieser aberkannt werden und er/sie erhält den nächst niedrigeren Status. 
Selbstverständlich kann es auch Gründe für eine Degradierung geben, die nicht auf dem 
Ausbildungsvertrag, bzw. in den Pflichten des jeweiligen Status vermerkt sind (z.B. bei 
allgemeinen Verstößen gegen das Schulleitbild).
Eine Degradierung kann nur von der persönlichen Lernbegleitung oder der Schulleitung 
ausgesprochen werden. Alle anderen Lernbegleitungen können lediglich eine 
„Empfehlung“ aussprechen und Verwarnungen in DiLer eintragen (s.u.). 
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Die Degradierung muss nicht angekündigt werden und sollte unmittelbar nach dem 
jeweiligen Verstoß erfolgen. 
Der/Die LernpartnerIn kann die Degradierung akzeptieren (und muss diese dann 
unterschreiben) oder kann Berufung vor dem LernpartnerInnengespräch einreichen, 
sofern er/sie die Degradierung für unberechtigt hält. Die Degradierung bleibt in diesem 
Falle so lange gültig, bis das LernpartnerInnengespräch gegebenenfalls anders 
entschieden hat.
Die Degradierung wird in DiLer vermerkt. Die Eltern sollten durch einen 
Schultagebucheintrag auf die Änderung des Status hingewiesen werden.

Gründe für eine Degradierung

Eine Degradierung kann dann durchgeführt werden, wenn der/die LernpartnerIn entgegen 
der Lernhausordnung, entgegen der Graduierungsregeln, entgegen des Leitbildes oder 
entgegen persönlicher Absprachen handelt. 
Bei kleineren Verstößen kann eine Verwarnung ausgesprochen werden, die im DiLer-
Schultagebuch in der Kategorie „Lernpartnerstatus“ als Zukunftseintrag (4 Wochen 
vordatieren) dokumentiert werden muss. Diese Verwarnung verliert nach diesen 4 Wochen 
ihre Gültigkeit.  
Verstößt der/die LernpartnerIn innerhalb dieser 4 Wochen ein drittes Mal gegen geltende 
Regeln, Absprachen und/oder Schulleitbild, ist eine Degradierung durchzuführen.
Ist der Verstoß schwerwiegender, ist die Degradierung ohne Verwarnung durchzuführen.
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Ausbildungsvertrag zum/zur DURCHSTARTERIN
Vertrag (SEK II)
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Ich, ________________________, möchte den Lernstatus DURCHSTARTERIN erlangen.

§1 Der/Die DurchstarterIn hat zusätzlich zu den Rechten der vorangehenden Status das Recht, …
... sich während der SoL-Zeit unter Mitführung seines/ihres DurchstarterInnen-Ausweises frei auf dem 

Schulgelände zu bewegen und die Mediothek zu besuchen.
... Lernorte im Lernhaus frei zu wählen.
... andere digitale Hardware frei zu nutzen.
... mit Kopfhörern heruntergeladene Musik zu hören.
... in der Mittagszeit im gesamten Lernhaus zu lernen.
... den Meditationsraum und den Moveraum frei zu nutzen.
... außerhalb der Inputs und SoL Zeit das Schulgelände zu verlassen.
... den Drucker nach Einweisung zu nutzen.

§2 Der/Die DurchstarterIn hat die Pflicht, …
... sich an das Schulleitbild zu halten.
... sich an die Lernhausordnung zu halten.
... sich an persönliche Vereinbarungen und Absprachen mit Lernbegleitungen zu halten. 
... auch in Abwesenheit von Lernbegleitungen anderen LernpartnerInnen bei der Umsetzung des 

Schulleitbildes und der Beachtung der Lernhausordnung zu helfen und diese unter Umständen 
respektvoll auf Fehlverhalten hinzuweisen oder eine Lernbegleitung hierüber zu informieren. 

... seiner/ihrer Vorbildfunktion, auch jüngeren LernpartnerInnen gegenüber, jederzeit gerecht zu werden.

... sich selbständig Ziele zu setzen und diese auch in für ihn/sie angemessener Zeit zu erreichen.

... seinem/ihrem Leistungsstand entsprechend gut voranzukommen.

... Termine konsequent einzuhalten.

... darauf zu achten, dass alle Angaben in DiLer korrekt sind.

... grundsätzlich eigenständig Ordnung am Arbeitsplatz zu halten.

... aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.

§3: Abbruch der Ausbildung zum/zur DurchstarterIn
Die Ausbildung zum/zur DurchstarterIn wird umgehend abgebrochen, wenn ...

... es dem/der AntragstellerIn während der Ausbildung mehr als drei Mal nicht gelingt, alle Ziele zu 
erreichen (siehe Ausbildungsprotokoll) oder mehr als drei Mal innerhalb von vier Wochen verwarnt 
wird.

... der/die AntragstellerIn durch das LPG verurteilt wird.

... der/die AntragstellerIn in besonderem Maße gegen Regeln, Abmachungen und Grundsätze der 
Schulgemeinschaft verstößt, auch wenn sie hier nicht aufgeführt sind.

Ich habe den Ausbildungsvertrag gelesen, kenne die Anforderungen an einen/eine 
DurchstarterIn und bin mit den Bedingungen einverstanden.

__________________________________       __________________________________
Unterschrift LernpartnerIn             Unterschrift LernbegleiterIn
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Ausbildungsvertrag zum/zur DURCHSTARTERIN
Bürgen
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Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 1:

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 2:

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 3:

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 4:
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Ausbildungsprotokoll
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Wo. 1 Wo. 2 Wo. 3 Pflichten
Der/Die LernpartnerIn hat / ist …LP LB LP LB LP LB

… sich an das Schulleitbild gehalten.

… sich an die Lernhausordnung gehalten.

… sich an persönliche Vereinbarungen und Absprachen mit 
Lernbegleitungen gehalten.
… auch in Abwesenheit von Lernbegleitungen anderen 
LernpartnerInnen bei der Umsetzung des Schulleitbildes und der 
Beachtung der Lernhausordnung geholfen und diese unter 
Umständen respektvoll auf Fehlverhalten hingewiesen oder eine 
Lernbegleitung hierüber zu informiert. 
… seiner/ihrer Vorbildfunktion, auch jüngeren LernpartnerInnen 
gegenüber, jederzeit gerecht geworden.
… sich selbständig Ziele gesetzt und diese auch in für ihn/sie 
angemessener Zeit erreicht.

… seinem/ihrem Leistungsstand entsprechend gut vorangekommen.

… Termine konsequent eingehalten.

… darauf geachtet, dass alle Angaben in DiLer korrekt sind.

… grundsätzlich eigenständig Ordnung am Arbeitsplatz gehalten.

… aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlassen hat, aufgeräumt und 
ordentlich hinterlassen.

________________
Datum

___________________________   ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn  Unterschrift LernbegleiterIn
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Auswertung / Degradierung

Seite:  / 33 41

Der/Die LernpartnerIn hat die Ausbildung erfolgreich absolviert und besitzt somit seit 
dem ____.____.________ den Lernstatus DurchstarterIn. 

Dem/Der LernpartnerIn wurde der neue Lernstatus und der DurchstarterInnen-
Ausweis überreicht. 

Der neue Lernstatus wurde in DiLer vermerkt.

 
_________________________        ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn      Unterschrift LernbegleiterIn
 
————————————————————————————————————————

Der/Die LernpartnerIn hat die Ausbildung nicht erfolgreich absolviert. 
Begründung siehe Ausbildungsprotokoll. 

Er/Sie behält somit den Lernstatus StarterIn. 
Ein erneuter Antrag auf Graduierung darf frühestens in drei Wochen erfolgen.

___________________________       ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn      Unterschrift LernbegleiterIn

————————————————————————————————————————

Dem/Der LernpartnerIn wurde am __________ der Status DurchstarterIn aberkannt 
(siehe DiLer). Der/Die LernpartnerIn hat damit ab sofort wieder den Status StarterIn. 

Der/Die LernpartnerIn hat sein/ihr DurchstarterInnen-Icon und seinen/ihren 
DurchstarterInnen-Ausweis abgegeben.

___________________________       ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn      Unterschrift LernbegleiterIn
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Vertrag (SEK II)
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Ich, _________________________, möchte den Lernstatus LERNPROFI erlangen.

§1 Der Lernprofi hat zusätzlich zu den Rechten der vorangehenden Status das Recht, …
... während der Input- und SoL-Zeit nach Rücksprache mit seiner/ihrer Lernbegleitung das Schulgelände 

zu verlassen. Dies muss in DiLer vermerkt werden.
... den Kopierer und Drucker nach Einweisung zu nutzen. (Zugang zum Druckernetzwerk erforderlich)
... das Schulhaus auch außerhalb der Schulzeiten zu nutzen. (Zustimmung der Gemeinde und der 

Schulleitung ist hierfür noch erforderlich.)

§2 Der Lernprofi hat die Pflicht, …
... sich an das Schulleitbild zu halten.
... sich an die Lernhausordnung zu halten.
... sich an persönliche Vereinbarungen und Absprachen mit Lernbegleitungen zu halten.
... auch in Abwesenheit von Lernbegleitungen anderen LernpartnerInnen bei der Umsetzung des 

Schulleitbildes und der Beachtung der Lernhausordnung zu helfen und diese unter Umständen 
respektvoll auf Fehlverhalten hinzuweisen oder eine Lernbegleitung hierüber zu informieren. 

... seiner/ihrer Vorbildfunktion, auch jüngeren Lernpartnern gegenüber, jederzeit gerecht zu werden.

... sich selbständig Ziele zu setzen und diese auch in für ihn/sie angemessener Zeit zu erreichen.

... seinem/ihrem Leistungsstand entsprechend gut voranzukommen und in allen Fächern mindestens 
zufriedenstellende Leistungen zu erbringen. (Notendurchschnitt: mindestens 2,5 / 10 Punkte)

... Termine zuverlässig einzuhalten.

... darauf zu achten, dass alle Angaben in DiLer vollständig und korrekt sind.

... konstant Tutorate (Inputs, Ensembleleitung, Lernhilfe, Lernangebote, Lernpatenschaften, …) zu 
übernehmen.

... grundsätzlich eigenständig Ordnung am Arbeitsplatz zu halten.

... aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.

... mindestens halbjährlich nachzuweisen, dass er/sie die Anforderungen des Lernprofis weiterhin erfüllt. 

§3: Abbruch der Ausbildung zum Lernprofi
Die Ausbildung zum Lernprofi wird umgehend abgebrochen, wenn ...

... es dem/der AntragstellerIn während der Ausbildung mehr als drei Mal nicht gelingt, alle Ziele zu 
erreichen (siehe Ausbildungsprotokoll) oder mehr als drei Mal innerhalb von vier Wochen verwarnt 
wird.

... der/die AntragstellerIn durch das LPG verurteilt wird.

... der/die AntragstellerIn in besonderem Maße gegen Regeln, Abmachungen und Grundsätze der 
Schulgemeinschaft verstößt, auch wenn sie hier nicht aufgeführt sind.

Ich habe den Ausbildungsvertrag gelesen, kenne die Anforderungen an einen 
Lernprofi und bin mit den Bedingungen einverstanden.

__________________________________       __________________________________
Unterschrift LernpartnerIn             Unterschrift LernbegleiterIn
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Ausbildungsvertrag zum LERNPROFI
Bürgen
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Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 1:

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 2:

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 3:

Ich stimme hiermit dem Ausbildungsvertrag zu. 
Ich stimme dem Ausbildungsvertrag nicht zu. 
Begründung: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Unterschrift LB

LernbegleiterIn 4:
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Ausbildungsvertrag zum LERNPROFI
Ausbildungsprotokoll
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Wo. 1 Wo. 2 Wo. 3 Pflichten
Der/Die LernpartnerIn hat / ist …LP LB LP LB LP LB

… sich an das Schulleitbild gehalten.

… sich an die Lernhausordnung gehalten.

… sich an persönliche Vereinbarungen und Absprachen mit 
Lernbegleitungen gehalten.
… auch in Abwesenheit von Lernbegleitungen anderen 
LernpartnerInnen bei der Umsetzung des Schulleitbildes und der 
Beachtung der Lernhausordnung geholfen und diese unter 
Umständen respektvoll auf Fehlverhalten hingewiesen oder eine 
Lernbegleitung hierüber zu informiert. 
… seiner/ihrer Vorbildfunktion, auch jüngeren Lernpartnern 
gegenüber, jederzeit gerecht geworden.
… sich selbständig Ziele gesetzt und diese auch in für ihn/sie 
angemessener Zeit erreicht.
… seinem/ihrem Leistungsstand entsprechend gut vorangekommen 
und hat in allen Fächern mindestens zufriedenstellende Leistungen 
erbracht. (Notendurchschnitt: mindestens 2,5 / 10 Punkte)

… Termine zuverlässig eingehalten.

… darauf geachtet, dass alle Angaben in DiLer vollständig und korrekt 
sind.
… konstant Tutorate (Inputs, Ensembleleitung, Lernhilfe, 
Lernangebote, Lernpatenschaften, …) übernommen.

… grundsätzlich eigenständig Ordnung am Arbeitsplatz gehalten.

… aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlassen hat, aufgeräumt und 
ordentlich hinterlassen.

… nachgewiesen, dass er/sie die Anforderungen des Lernprofis erfüllt.

________________
Datum

___________________________   ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn  Unterschrift LernbegleiterIn

Stand: 05.04.2022
© 2014 I V. Helling
alemannenschule-wutoeschingen.de

✓ = erreicht
✘ = nicht erreicht
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Der/Die LernpartnerIn hat die Ausbildung erfolgreich absolviert und besitzt somit seit 
dem ____.____.________ den Lernstatus Lernprofi. 

Dem/Der LernpartnerIn wurde der neue Lernstatus und der Lernprofi-Ausweis 
überreicht. 

Der neue Lernstatus wurde in DiLer vermerkt.

 
_________________________        ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn      Unterschrift LernbegleiterIn
 
————————————————————————————————————————

Der/Die LernpartnerIn hat die Ausbildung nicht erfolgreich absolviert. 
Begründung siehe Ausbildungsprotokoll. 

Er/sie behält somit den Lernstatus DurchstarterIn. 
Ein erneuter Antrag auf Graduierung darf frühestens in drei Wochen erfolgen.

___________________________       ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn      Unterschrift LernbegleiterIn

————————————————————————————————————————

Dem/Der LernpartnerIn wurde am __________ der Status Lernprofi aberkannt 
(siehe DiLer). Der/Die LernpartnerIn hat damit ab sofort wieder den Status 
DurchstarterIn. 

Der/Die LernpartnerIn hat sein/ihr Lernprofi-Icon und seinen/ihren Lernprofi-Ausweis 
abgegeben.

___________________________       ___________________________
Unterschrift LernpartnerIn      Unterschrift LernbegleiterIn

Stand: 05.04.2022
© 2014 I V. Helling
alemannenschule-wutoeschingen.de
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Der/Die StarterIn hat zusätzlich zu den Rechten des vorangehenden Status das Recht, …
... Lernorte im Lernhaus in Absprache mit seiner Lernbegleitung frei zu wählen.
... sein/ihr iPad nach eigenem Ermessen zu nutzen. Er/Sie muss dies jedoch jederzeit begründen können.
... andere digitale Hardware nach Absprache zu nutzen.
... nach Absprache mit der Lernbegleitung mit Kopfhörern heruntergeladene Musik zu hören.
... in der Mittagszeit auf dem Co-Learning Space zu lernen.
... außerhalb der Inputs und SoL Zeit das Worldcafé zu besuchen.
... nach Absprache mit der Lernbegleitung den Meditationsraum und den Moveraum zu nutzen. 
... außerhalb der Inputs und SoL Zeit das Schulgelände nach Absprache mit seiner/ihrer Lernbegleitung zu 

verlassen.

Der/Die StarterIn hat die Pflicht, …
... sich an das Schulleitbild zu halten.
... sich an die Lernhausordnung zu halten.
... sich an persönliche Vereinbarungen und Absprachen mit Lernbegleitungen zu halten. 
... sich selbständig Ziele zu setzen und diese auch in für ihn/sie angemessener Zeit zu erreichen.
... Termine konsequent einzuhalten.
... darauf zu achten, dass alle Angaben in DiLer korrekt sind.
... grundsätzlich eigenständig Ordnung am Arbeitsplatz zu halten.
... aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.

Der/Die DurchstarterIn hat zusätzlich zu den Rechten der vorangehenden Status das Recht, …
... sich während der SoL-Zeit unter Mitführung seines/ihres DurchstarterInnen-Ausweises frei auf dem 

Schulgelände zu bewegen und die Mediothek zu besuchen.
... Lernorte im Lernhaus frei zu wählen.
... andere digitale Hardware frei zu nutzen.
... mit Kopfhörern heruntergeladene Musik zu hören.
... in der Mittagszeit im gesamten Lernhaus zu lernen.
... den Meditationsraum und den Moveraum frei zu nutzen.
... außerhalb der Inputs und SoL Zeit das Schulgelände zu verlassen.
... den Drucker nach Einweisung zu nutzen.

Der/Die DurchstarterIn hat die Pflicht, …
... sich an das Schulleitbild zu halten.
... sich an die Lernhausordnung zu halten.
... sich an persönliche Vereinbarungen und Absprachen mit Lernbegleitungen zu halten.
... auch in Abwesenheit von Lernbegleitungen anderen LernpartnerInnen bei der Umsetzung des 

Schulleitbildes und der Beachtung der Lernhausordnung zu helfen und diese unter Umständen respektvoll 
auf Fehlverhalten hinzuweisen oder eine Lernbegleitung hierüber zu informieren. 

... seiner/ihrer Vorbildfunktion, auch jüngeren LernpartnerInnen gegenüber, jederzeit gerecht zu werden.

... sich selbständig Ziele zu setzen und diese auch in für ihn/sie angemessener Zeit zu erreichen.

... seinem/ihrem Leistungsstand entsprechend gut voranzukommen.

... Termine konsequent einzuhalten.

... darauf zu achten, dass alle Angaben in DiLer korrekt sind.

... grundsätzlich eigenständig Ordnung am Arbeitsplatz zu halten.

... aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.



Der Lernprofi hat zusätzlich zu den Rechten der vorangehenden Status das Recht, …
... während der Input- und SoL-Zeit nach Rücksprache mit seiner/ihrer Lernbegleitung das Schulgelände zu 

verlassen. Dies muss in DiLer vermerkt werden.
... den Kopierer und Drucker nach Einweisung zu nutzen. (Zugang zum Druckernetzwerk erforderlich)
... das Schulhaus auch außerhalb der Schulzeiten zu nutzen. (Zustimmung der Gemeinde und der 

Schulleitung ist hierfür noch erforderlich.)

Der Lernprofi hat die Pflicht, …
... sich an das Schulleitbild zu halten.
... sich an die Lernhausordnung zu halten.
... sich an persönliche Vereinbarungen und Absprachen mit Lernbegleitungen zu halten.
... auch in Abwesenheit von Lernbegleitungen anderen LernpartnerInnen bei der Umsetzung des 

Schulleitbildes und der Beachtung der Lernhausordnung zu helfen und diese unter Umständen respektvoll 
auf Fehlverhalten hinzuweisen oder eine Lernbegleitung hierüber zu informieren. 

... seiner/ihrer Vorbildfunktion, auch jüngeren Lernpartnern gegenüber, jederzeit gerecht zu werden.

... sich selbständig Ziele zu setzen und diese auch in für ihn/sie angemessener Zeit zu erreichen.

... seinem/ihrem Leistungsstand entsprechend gut voranzukommen und in allen Fächern mindestens 
zufriedenstellende Leistungen zu erbringen. (Notendurchschnitt: mindestens 2,5 / 10 Punkte)

... Termine zuverlässig einzuhalten.

... darauf zu achten, dass alle Angaben in DiLer vollständig und korrekt sind.

... konstant Tutorate (Inputs, Ensembleleitung, Lernhilfe, Lernangebote, Lernpatenschaften, …) zu 
übernehmen.

... grundsätzlich eigenständig Ordnung am Arbeitsplatz zu halten.

... aufgesuchte Lernorte, die er/sie verlässt, aufgeräumt und ordentlich zu hinterlassen.

... mindestens halbjährlich nachzuweisen, dass er/sie die Anforderungen des Lernprofis weiterhin erfüllt.

Anmerkungen

- Diese Status-Merkkarten mit den Rechten und Pflichten hängen zusammen mit dem Leitbild jeweils an 
einem zentralen Ort des Schulhauses aus, sodass sie für alle LernpartnerInnen einsehbar sind.



 



LERNPROFI 
AUSWEIS

Vorname: 
Nachname: 
LG:        
SJ: 22/23

Unterschrift

XXX
XXX

XXX

DURCHSTARTERINNEN 
AUSWEIS

Vorname: 
Nachname: 
LG:        
SJ: 22/23

Unterschrift

XXX
XXX

XXX

Graduierung - Ausweise
Graduierungskonzept der Alemannenschule Wutöschingen

Anmerkungen

- LernpartnerInnen mit Status DurchstarterIn oder Lernprofi haben das Recht auf einen Ausweis und 
benötigen diesen, um von ihren besonderen Rechten Gebrauch machen zu können. 

- Die Ausweisvorlagen in editierbares Version findet man auf Wiki unter Vorlagen im Bereich Graduierung.


