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Kevelaer, den 29.08.2018 
 
Liebe Eltern, liebe SchülerInnen, 

 

in der 7. Jahrgangstufe wird das Silentium, das aus der 6. Jahrgangstufe bekannt war, ersetzt 
durch das sogenannte „Lernbüro“. In allen 7. Klassen findet diese Stunde zeitlich parallel 
statt, und zwar am Dienstag, in der 3. Stunde. Dadurch ist folgendes System möglich: 

In fünf Räumen befinden sich  jeweils verschiedene Hauptfachlehrer:  

Deutsch/ Frau Corbach (R. B203 ) 

Englisch/ Frau Zirwes (R. B216) 

Französisch/ Frau Aretz-Richter (R. 210), 

Latein/ Frau Bender (R. B226 ) 

und Mathematik/ Herr Gärtner (R. B227) 

Die Schüler wählen jeden Dienstag ein Fach aus, in dem sie arbeiten wollen, dann gehen sie 
in den entsprechenden Fachraum. Die Raumkapazität der Lernbüros liegt bei 26 
SchülerInnen, wenn diese erreicht ist, müssen SchülerInnen auf andere Lernbüros 
ausweichen. In jedem Fach werden besondere Themen angeboten, die dann von den 
SchülerInnen eigenständig bearbeitet und gelernt werden sollen. Die Lehrer unterstützen 
und helfen dabei in ihrer Rolle als „Lerncoach“. Die Schüler weisen am Ende einer Einheit 
durch kleine Tests nach, was sie gelernt haben.  In jedem Hauptfach müssen sie pro Halbjahr 
3-4 Pflichtstunden absolvieren, darüber hinaus bleibt dann noch Zeit, um Dinge zu vertiefen 
oder auch einmal ein Fehlen in der Lernbürostunde aufzuholen. Der Erfolg der Teilnahme an 
den Lernbüros wird auch auf dem Zeugnis bescheinigt. 

Die Zielsetzung des Lernbüros ist folgende: Wir möchten besonders in den Hauptfächern das 
individuelle und eigenverantwortliche Lernen der SchülerInnen fördern und auch fordern. 
Durch die oben geschilderte Lernsituation werden die SchülerInnen dazu gebracht, selbst 
Verantwortung für ihren Lernprozess zu übernehmen.  Dieses selbstgesteuerte Lernen 
werden sie in der Oberstufe, aber auch im Studium oder der beruflichen Bildung immer 
wieder benötigen und anwenden müssen. Im letzten Schuljahr haben wir mit den Lernbüros 
schon viele positive Erfahrungen gesammelt, die wir in diesem Jahr vertiefen und erweitern 
möchten. 

In der ersten Stunde des „Lernbüros“ werden wir die Schüler einführen in die Regeln des 
Lernbüros, so dass diese dann am Dienstag, den 11.09.2018 starten können.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
R. Aretz-Richter 
Koordinatorin für Individuelle Förderung am KvGG 


