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Konzept: Betreute Lernzeiten (BLZ) an der Otfried Preußler Schule (OPS)
Leitziel:
Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen der BLZ und Eltern fördern die Schülerinnen und Schüler in ihrer
Selbständigkeit, Eigenverantwortung und Eigenständigkeit bei der Erledigung ihrer Aufgaben.
Schülerinnen und Schüler sollen lernen, Verantwortung für ihren Lernprozess zu übernehmen.

Grundsätze:
Betreute Lernzeiten (BLZ) und/oder Aufgaben für die BLZ
sind verbindlich für alle SuS, die in der Schulkindbetreuung (SKB) angemeldet
sind.
dienen in der Regel der Festigung und Übung von bereits bekannten
Unterrichtsinhalten.
können selbstständig und eigenverantwortlich bearbeitet werden.
beinhalten angemessene Aufgaben, die möglichst einen individuellen
Lernzuwachs fördern.
werden regelmäßig erteilt.
werden im Hausaufgabenplaner notiert.
werden im Ranzen und nicht im Klassenraum aufbewahrt.

Umfang und Bearbeitungszeit der Betreuten Lernzeit:
Jahrgang 1, 2: bis zu einer Schulstunde (ca. 30 min. + Klassendienst)
Jahrgang 3, 4: bis zu 60 min (ca. 50 min. + 10 min Klassendienst)
Die Betreute Lernzeit hat einen festgelegten Beginn und einen festgelegten Schluss für alle
Schülerinnen und Schüler der Schulkindbetreuung.

Der Klassendienst
Fegen, Stühle hochstellen, Tafel wischen, Ordnung herstellen in der Klasse und im
Gruppenraum erfolgt im Rahmen der Betreuten Lernzeit und wird von den BLZ -Kräften
organisiert
Die Einarbeitung erfolgt über Instruktion der SKB-Leitung Klassenliste liegt im Pultbuch.
Bei Überschreitung der Arbeitszeit wird die BLZ beendet.
Die Lehrkraft wird durch ein kurzes vereinbartes Zeichen Ø informiert.
Die Eieruhr veranschaulicht ggf. die verbleibende Zeit.
Bei Krankheit sollten die Kinder die Aufgaben in den Hauptfächern als Hausaufgaben
nachholen.
Die Lehrkraft gibt das Wichtigste über den Laufpartner mit nach Hause.
Über die Ferien werden keine Hausaufgaben aufgegeben (individuelle Absprachen
sind in Ausnahmefällen möglich).
An „Hitzefrei-Tagen“ entfällt die Betreute Lernzeit.

Die Kommunikation zwischen Lernzeitbetreuung und Lehrkräften erfolgt über das Pultbuch.
Das Pultbuch stellt die SKB zur Verfügung.

Aufgaben für die Betreute Lernzeit sollen so erteilt werden, dass sie
keinen neuen Lernstoff beinhalten.
nicht überfordern und frustrieren.
nicht zu Stresssituationen führen.
alle SuS bis zum Ende der Betreuten Lernzeit sinnvoll beschäftigt.
Enthalten auch digitale Aufgabenformate (Anton-App, Antolin, Recherche…)
Aufgabe der Lehrer:
Aufgaben nach oben genannten Grundsätzen auswählen
Organisation der Lernzeit einüben (Zeit zum Aufschreiben, Einräumen,
benötigtes Material einpacken, Wochenplan-Arbeit einführen und üben, Freie
Arbeit mit Lernmaterialien einführen und üben usw.)
Wertschätzung der Aufgaben durch regelmäßiges Nachschauen (auch
Stichproben), gemeinsames Vergleichen, Rückmeldungen usw.
Info an Eltern, wenn die Aufgaben wiederholt nicht erledigt werden BLZKraft

Ideenpool zur Umsetzung:
Wochenplan-Arbeit
Differenzierung im Umfang
Selbstlernhefte/Trainingshefte mit Zeitangaben
in Arbeitsheften individuell eingekreiste Seiten
Absprachen treffen mit Fachlehrern
Austausch über Lernzeiten in den Jahrgängen
Aufgaben der Schüler:
Aufgaben im Planer eintragen
prüfen, ob alle Materialien zur Erledigung der Aufgaben im Ranzen sind
Aufgabenstellung genau lesen und sorgfältig und selbständig arbeiten
in der 3. und 4. Klasse immer zuerst die Aufgaben für den nächsten Tag
erledigen
Vollständigkeit der Aufgaben prüfen
Aufgaben der Lehrkraft (SKB) zum Abzeichnen vorlegen
Ranzen und Materialien für den nächsten Tag prüfen
Aufgaben, die in der Lernzeit erledigt wurden, in den Ranzen einpacken
Mitteilung an die Lehrkraft, wenn die Aufgaben vergessen oder nicht
vollständig erledigt wurden
Aufgaben, die vergessen wurden, am nächsten Tag nachholen und
unaufgefordert vorzeigen. Das Nachholen der Aufgaben, kann über den oben
angegebenen zeitlichen Umfang hinausgehen.
Klassendienst erledigt seine Aufgaben (SKB)
Aufgaben der Betreuung von Lernzeiten:
für einen gemeinsamen Beginn sorgen
eine ruhige Arbeitsatmosphäre schaffen
einzelne Arbeitsplätze im Gruppenraum nutzen
Bereitstellung des PC-Raums mit Aufsicht zur Erledigung der digitalen
Aufgabenformate (evt. FsJ, Bufdie, MA der Betreuung, LK)
an die verbleibende Zeit erinnern (Eieruhr)
Grundsätze der Selbstständigkeit einfordern
Kindern ggf. bei der Organisation unterstützen
(Schulplaner: Was habe ich auf?)
Kinder motivieren und bestätigen, bei Bedarf kurze Rückfragen beantworten
ggf. auf Vollständigkeit der Aufgaben achten und vorgelegte Aufgaben
abzeichnen (Kürzel)
bei Schwierigkeiten (Sozialverhalten, Arbeitshaltung, Konzentration) nach
Lösungsmöglichkeiten suchen und Rückmeldung an die Klassenlehrkraft über
das Pultbuch geben

bei unlösbaren Schwierigkeiten oder Überschreitung des zeitlichen Umfangs
abbrechen und Notiz (bzw. vereinbartes Zeichen Ø) an die Lehrkraft unter die
Aufgaben schreiben
dafür sorgen, dass nach Beendigung der Lernzeit die Materialien in den
Ranzen gepackt werden

Welche Aufgaben hat die betreute Lernzeit nicht:
Lerninhalte grundsätzlich erklären
Lösung der Aufgaben übernehmen
Lesen üben, auswendig lernen, Kopfrechnen, 1x1 üben, ...
für Ordnung im Ranzen und bei den Materialien sorgen
BLZ –Betreuung garantiert nicht für Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnung,
sondern unterstützt

Aufgaben der Eltern:
einen ruhigen Arbeitsplatz zu Hause bereitstellen
selbstständiges Arbeiten fördern (so wenig wie möglich und so viel wie nötig
unterstützen)
wenn nötig, bei der Organisation der Aufgaben unterstützen (Reihenfolge,
Vorgehen, Vollständigkeit)
Interesse zeigen, motivieren, loben
kurze Rückfragen beantworten
bei mündlichen Aufgaben unterstützen
bei Schwierigkeiten oder Überschreiten des zeitlichen Umfangs abbrechen
und Notiz an die Lehrkraft schreiben (unter die Aufgaben)
ggf. Kinder bei der Organisation ihres Ranzens und ihrer Materialien helfen

Welche Aufgaben haben die Eltern nicht:
neue Lerninhalte erklären und vorarbeiten (Wenn das Kind die Aufgaben nicht
bewältigen kann, dann bitte kurze Notiz an die Lehrkraft.)

Regelmäßige Information der Eltern über die Vereinbarung erfolgt:
Elternabende der SKB
Klassenelternabende

Schulelternbeiratssitzung
Homepage (Hinweis in der Elternbroschüre)

Regelmäßige Information er Schülerinnen und Schüler
regelmäßige Klasseninstruktion durch Lehrkraft
Belehrung in der 1. Schulwoche mit Eintrag im Lehrbericht
Belehrung durch die MA der SKB in der 1. Schulwoche während der BLZ
Durchsage der Schulleitung als Erinnerung in der 2. Schulwoche

