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Das Wichtigste in Kürze

 Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in  
 den Neuen Lernzeiten in ihrem eigenen  
 Tempo und setzen eigene Schwerpunkte.

 Die Schülerinnen und Schüler lernen  
 fächerbezogen zusammen, sie können sich  
 klassen- und jahrgangsübergreifend  
 austauschen und unterstützen.

 Neben den Fachräumen gibt es auch  
 Stillarbeitsräume sowie Kommunikations- 
 räume für Partner- und Gruppenarbeiten.

 In den Neuen Lernzeiten gibt es zeitliche  
 Freiräume, um Projekte und Inhalte zu  
 vertiefen, außerunterrichtliche Angebote 
 wahrzunehmen oder sich sportlichen  
 Aktivitäten zu widmen. 

Ziele der Neuen Lernzeiten

Wir als Schulgemeinde stehen für die Erziehung 
unserer Schülerinnen und Schüler zu eigen- 
verantwortlichen Persönlichkeiten. Wir wollen 
mit unserer Erziehung dazu beitragen, dass die 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule sich 
ihrer Stärken bewusst werden und ihre  
Persönlichkeit stets weiterentwickeln. 
Unser vorrangiges Ziel ist es den Schülerinnen 
und Schülern unserer Schule mehr Raum und 
Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu  
ermöglichen. Dies möchten wir mit den  
Neuen Lernzeiten erreichen. Schülerinnen  
und Schüler übernehmen zunehmend  
Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess.
Im Schulprogramm der Hans-Jonas-Gesamt-
schule Neuwerk ist das Prinzip Verantwortung 
von Hans Jonas verankert, das auf die  
Verantwortung für die Lebensbedingungen 
zukünftiger Generationen ausgerichtet ist.  
Auch hierzu möchten wir mit unseren Neuen 
Lernzeiten einen Beitrag leisten.



      
Die Schülerinnen und Schüler ...

 … erhalten für jeden Zeitraum Lernzeitpläne  
 für ihre Fächer mit Aufgaben auf unterschiedli- 
 chen Anforderungsstufen. 

 … heften die Lernzeitpläne in ihren Lernzeit- 
 ordnern ab.

 … planen ihre Lernzeitwoche eigenverant- 
 wortlich, wobei sie von den Lehrkräften nach  
 Bedarf unterstützt werden.

 … begeben sich täglich in der 3. und 4. Stunde  
 zu dem jeweils gewünschten Lernzeitraum/ 
 Fachraum und bearbeiten dort ihre Lernzeit- 
 aufgaben.

 … erhalten in den Lernzeiträumen Hilfe und  
 Unterstützung von Lehrkräften und Mit- 
 schülerinnen und Mitschülern.

 … dokumentieren die bearbeiteten Aufgaben  
 im Logbuch und legen das Logbuch den Lehr- 
 kräften in den Lernzeitstunden und den  
 Klassenleitungen zur Einsicht vor.

 … bringen ihre Ergebnisse aus den Lernzeit- 
 stunden in den Fachunterricht ein. 

Die Lehrerinnen und Lehrer ...

 … schreiben für fünf Zeiträume in einem  
 Schuljahr Lernzeitpläne für alle Schülerinnen  
 und Schüler der Klassen 5 bis 10 mit Aufgaben  
 auf unterschiedlichen Anforderungsniveaus  
 für alle Fächer.

 … beraten die Schülerinnen und Schüler wäh- 
 rend der Neuen Lernzeiten und geben indivi- 
 duelle Beratung und besondere Hilfestellung. 

 … dokumentieren in jeder Lernzeitstunde die  
 Anwesenheit und das Arbeitsverhalten in  
 einem Logbuch, das jede Schülerin/jeder  
 Schüler mit sich führt.

 … lassen die Ergebnisse der bearbeiteten  
 Lernzeitaufgaben in ihren Fachunterricht  
 einfließen und berücksichtigen die Ergebnisse  
 aus den Lernzeitstunden bei der Leistungs- 
 bewertung.

 … nehmen als Klassenleitung die Wochen- 
 übersichten aus dem Logbuch zur Kenntnis  
 und nutzen sie zur Diagnostik des Lernstan- 
 des und zur Überprüfung des Arbeitsverhal- 
 tens. Die Klassenleitungen beraten Schülerin- 
 nen und Schüler und deren Eltern regelmäßig  
 zum weiteren Vorgehen.

Die Eltern ...

 ... nehmen die Einträge in das Logbuch  
 regelmäßig zur Kenntnis und erhalten jeder- 
 zeit Einblick in das schulische Lernen ihres  
 Kindes.

 … tauschen sich bei Bedarf über das  
 Logbuch mit den Fachlehrkräften aus.

 … tauschen sich mit den Klassenleitungen  
 zum Lernverhalten aus und treffen gemein- 
 sam Vereinbarungen zur Gestaltung des  
 weiteren Lernweges. 

 Gibt es noch Fragen zu den  
 Neuen Lernzeiten?


