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Informationen zur individuellen Lernzeit (ILZ) an der GHR
2. Halbjahr im Schuljahr 2021/22
Liebe Eltern,
seit einigen Schuljahren können Sie sich entscheiden, ob Ihr Kind nach der AG an der individuellen
Lernzeit (ILZ) teilnimmt oder nicht.
Die ILZ ist nicht nur ein Zeitraum, in dem die Schüler selbstständig oder mit Hilfestellungen die
Hausaufgaben erledigen können, sondern auch ein Zeitraum, in dem sie zu unterschiedlichen
Fachlehrern oder kompetenten Lernbegleitern gehen und ggf. Lerninhalte nachholen oder vertiefen
oder sich auf Klassenarbeiten vorbereiten.
Hierbei ist ein funktionierendes und zielführendes Lernen nur dann möglich, wenn gewisse Regeln
eingehalten werden.
Sollte es vorkommen, dass sich eine Schülerin oder ein Schüler ungebührlich verhält bzw. die
folgenden Regeln nicht einhalten kann und somit die angenehme Lernatmosphäre gestört wird,
behalten wir uns vor, dass sie oder er von der ILZ ausgeschlossen wird.
Sollten Sie sich dazu entschließen, Ihr Kind an einem oder mehreren Tagen bei der ILZ
anzumelden, so bitten wir Sie um Kenntnisnahme der folgenden Regeln.

ü Er oder sie ist bereit, Verantwortung für seine Hausaufgaben zu übernehmen.
ü Er oder sie führt konsequent den eigenen Schulplaner und hat alle für die Erledigung der
Hausaufgaben notwendigen Materialien dabei.
ü Er oder sie erscheint pünktlich.
ü Die Schüler nehmen aufeinander und auf die Betreuer Rücksicht (d.h. keine Störungen,
respektvoller Umgang etc.).
ü Wer seine Hausaufgaben erledigt hat, muss selbstständig dafür sorgen, Lernmaterialien
dabei zu haben oder sich still zu beschäftigen.
ü Die Betreuer sind bei grobem Fehlverhalten berechtigt, den betreffenden Schüler von der
individuellen Lernzeit (ILZ) auszuschließen. Der Ausschluss erfolgt zunächst für den
betreffenden Tag, bei wiederholtem Fehlverhalten ist ein vollständiger Ausschluss von der
ILZ möglich.
ü Die Eltern bestätigen mit der Anmeldung, dass sie mit den o.g. Regeln einverstanden sind
und diese mit ihrem Kind/ihren Kindern besprochen haben.

