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 Was muss ich mir unter den Lernbüros vorstellen? 

Lernbüros haben das Ziel, das selbstgesteuerte Lernen zu fördern, Möglichkeiten der Beratung zu geben 

und Fragen zu klären. Jedes Lernbüro hat einen bestimmten Schwerpunkt. Die Schüler bekommen dort 

die Möglichkeit Aufgaben aus der digitalen Lernzeit oder Hausaufgaben in einer betreuten Umgebung 

zu erledigen. Die Vorteile der Lernbüros gegenüber “normalem” Frontalunterricht sind zum Beispiel, 

dass die Lehrkraft mehr Zeit hat, sich um einzelne Schüler/innen zu kümmern und nicht für alle alles 

gleich erklären zu müssen. Resultierend aus der langen digitalen Lernzeit hat jeder andere Fragen und 

andere Hindernisse zu bewältigen, aus diesem Grund sind die Lernbüros eine Ergänzung zum 

Präsenzunterricht.  

 

Für wen sind die Lernbüros gedacht? 

Für Schüler/innen, welche einzelne Aufgaben der digitalen Lernzeit nicht vollständig verstanden haben 

oder Probleme haben sich zu organisieren. Es sollen dabei (insbesondere in die fachlichen Lernbüros) 

konkrete Aufgaben mitgebracht werden, um Fragen zu klären.  

 

Ist die Teilnahme an den Lernbüros Pflicht? 

Nein, die Teilnahme ist freiwillig. Fachlehrer und Klassenlehrer haben aber die Möglichkeit ihren 

Schülern/innen die Teilnahme an den Lernbüros zu empfehlen, wenn sie fachlichen oder pädagogischen 

Bedarf sehen. 

 

Wie viele Schüler werden in einem Lernbüro lernen?  

Die jeweilige Teilnehmerzahl wird bei der digitalen Einschreibung ersichtlich werden. Aufgrund des 

Hygieneschutzplanes werden auch hier (wie im Präsenzunterricht) stets nur so viele pro Raum lernen 

können, wie die Infektionsschutzmaßnahmen vollständig gewährleistet sein können. Dies sind pro Raum 

ca. 10-12 Personen (abhängig von der jeweiligen Raumgröße).  

 

Welche Lernbüros gibt es? 

• Fachliche Lernbüros: In den Fächern Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch (weitere 

Fächer werden bei Bedarf in Erwägung gezogen). 

• Technisches Lernbüro: Zur Klärung von LernSax-Fragen. Sprechzeiten entnehmen Sie bitte 

dem Vertretungsplan.  

• Lernbüro Coaching: Bereitstellung eines Computerarbeitsplatzes und Unterstützung der 

Selbstorganisation der Schüler durch pädagogisches Personal 

• Lernbüro Begabungsförderung: Gezielte Förderung und Forderung durch zusätzliche 

Lernangebote bereitgestellt durch das Kompetenzzentrum. 

 

Wann finden die Lernbüros statt? 

Die Lernbüros finden jahrgangsübergreifend statt: 

Klasse 5+6:  8.15-9.30 

Klasse 7+8:  9.45-11.00 

Klasse 9+10: 12.30 – 13.45 
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 Wo finden die Lernbüros statt? 

Die Räume entnehmen Sie bitte dem Vertretungsplan. 

 

Wen kann ich bei Fragen kontaktieren? 

Unter lernbuero@lernsax.reclam.de werden Ihre persönlichen Fragen beantwortet.  

 

Woher bekomme ich aktuelle Informationen zu den Lernbüros? 

Die Zeiten und Räume der Lernbüros werden immer im Vertretungsplan angezeigt. Die Teilnahmelisten 

werden im LernSax veröffentlicht. Dieser FAQ wird ständig an die aktuelle Situation angepasst.  

 

Sind die auch in den Klassenstufen aktuell unterrichtenden Fachlehrer in den Lernbüros? 

Grundsätzlich nein. Wir versuchen aber die Lehrer bevorzugt in den Lernbüros der Jahrgangsstufen 

einzusetzen, in den diese auch unterrichten. Man kann sich dann also beispielsweise in Absprache mit 

den Fachlehrern an den Tagen einschreiben, an denen der eigene Fachlehrer ggf. das Lernbüro betreut. 

Es wird jedoch auch viele Fachlehrer geben, welche nicht im Lernbüro eingesetzt sind, da sie 

anderweitige dienstliche Aufgaben bewältigen. Prinzipiell kann man mit seinen Fragen jedoch auch 

dann ein Lernbüro besuchen, wenn nicht gerade der eigene Fachlehrer vor Ort eingesetzt ist. Unabhängig 

davon, welche Lehrkraft eingesetzt ist, kann jeder seine Fragen und das dazugehörige Material 

mitbringen und Lerndefizite mindern. Es ist nicht notwendig, dass ausschließlich die Lehrkraft in dem 

Lernbüro sitzt, welche eine spezielle Aufgabe erteilt hat. Alle Lehrkräfte sind bemüht fachliche Fragen 

kompetent zu beantworten. Wichtig ist nur, dass man als Schüler/in die entsprechende Aufgabe auch 

dabei hat, damit die Lehrkräfte vor Ort sich reindenken können.  

 

Warum Lernbüros und nicht mehr Präsenzunterricht? 

Die oberste Priorität bei der Schulöffnung Phase 3 ist die Einhaltung des Hygieneschutzplans. Diesen 

haben alle Schüler/innen von der jeweiligen Klassenlehrkraft bereits erfahren. Neben dem 

Präsenzunterricht für die Sekundarstufe I finden gegenwärtig auch Abiturprüfungen und der Unterricht 

der 11. Klassen statt. Aus diesem Grund kann nicht mehr Präsenzunterricht gewährleistet werden, aus 

Hygieneschutzgründen sowie personellen Ressourcen. Damit es jedoch trotzdem die Chance gibt, 

Lerndefizite zu mindern (denn jede/r Schüler/in hat in den zurückliegenden zwei Monaten anders 

gearbeitet), hat das Reclam Gymnasium das didaktische Modell der Lernbüros als Chance für 

selbstgesteuertes und möglichst individuelles Lernen (zusätzlich zum Lernen im Gruppenverband im 

Präsenzunterricht) ausgewählt. Viele Schüler/innen haben auch rückgemeldet, dass die digitale Lernzeit 

gut funktioniert. Die Schüler, denen das schwer fällt, möchten wir individuell fördern. Obendrein soll 

die Möglichkeit der Bereitstellung von Technik gewährleistet sein und technische Unterstützung 

angeboten werden. Beides sind Wünsche, die vielfach an die Schule herangetragen wurden.  

 

Wie melde ich mich für die Lernbüros an? 

Es wird im LernSax auf der Institutionsseite (→ Formulare) eine Einschreibung für die Lernbüros geben. 

Dort müssen Name, Klasse und das Thema der Aufgaben angegeben werden. Man muss sich für jeden 

Tag neu anmelden. 
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 In Ausnahmefällen ist auch eine Einschreibung per Telefon über das Sekretariat möglich. Diese 

Ausnahmefälle werden jedoch direkt mit der Klassenleitung kommuniziert. Dies trifft nur auf die 

Schüler/innen zu, welche auch vorher aus diversen Gründen nicht mit LernSax gearbeitet haben.  

 

Was passiert bei Überbelegung der Lernbüros? Wie wird sichergestellt, dass alle Kinder diese 

Bueros benutzen können, oder entsteht hier eher der „digitale Kampf“ um die Einschreibung? 

Wir werden versuchen die Teilnahme am Lernbüro möglichst fair zu gestalten. Bei Überbelegung 

werden diese Schüler bevorzugt, die in der Woche das entsprechende Lernbüro noch nicht besucht 

haben. Wenn es personelle Ressourcen hergeben, sind wir auch bemüht ein weiteres Lernbüro bei Bedarf 

zu öffnen. Hier müssen wir jedoch erst einmal abwarten, wie viele Schüler/innen die freiwilligen 

Angebote überhaupt wahrnehmen und reagieren dann nach Abwägung des Hygieneplanes und der 

örtlichen und personellen Begebenheiten.  

 

 

 

 


