
 
 

«Lernbüro» : Die Spielregeln  
 

Die Ziele der Arbeitsform «Lernbüro»: 
a) sich fachlich optimal auf die Zwischenprüfung vorbereiten 
b) die eigene Lernzeit systematisch planen sowie die Planung kritisch reflektieren & anpassen 
c) sich Beratung holen und wo sinnvoll gemeinsam lernen 
 

1. Als Arbeitszeiten im Lernbüro gelten in der ersten LB-Woche (falls nicht 
kursorischer Unterricht stattfindet)  

- von Montag-Freitag die Zeit von 07.50-17.30 (ausser, wenn Sie laut Semesterstundenplan 
eine Freilektion haben. Diese bleibt erhalten) 

- Sperrstunde: Jeweils die erste Lernbürostunde des Tages gilt als „Sperrstunde“. Während 
dieser Zeit müssen (kein! WC-Gang, Material aus Kästchen holen etc. erlaubt) alle an ihrem 
Arbeitsplatz lernen (vgl. auch 3) 

- Das Lernbüro ist bis 19.30 Uhr geöffnet! 
Sonst gelten die üblichen Regeln der Haus- und Schulordnung! 

- Den Stundenplan für das LB finden Sie jeweils am Donnerstag für die folgende Woche 
im SchulNetz 
 

2. Arbeitsräume 
- Das Lernbüro findet dieses Jahr im 1. Stock statt 
- In Zi 105 (148a) und 107 (148b) können die individuellen Arbeitsplätze zu Beginn frei gewählt 

werden. Jeder behält seinen Arbeitsplatz für die Dauer des Lernbüros bzw. während der 
Zwischenprüfung 

- In beiden Räumen wird während der Lernbürolektionen eine Lehrperson anwesend sein oder 
ihrenAufenthaltsort an die Tafel schreiben (ab der 2. Woche) 

- In der ersten Woche des Lernbüros muss in der Schule gelernt werden. 
- Der Arbeitsplatz in den Zimmern 105 und 107 kann nur in den 5-Minutenpausen verlassen 

bzw. eingenommen werden. 
- Ab der zweiten Woche kann der Arbeitsplatz mit Einverständnis der Eltern frei gewählt 

werden, wenn der Durchschnitt der Erfahrungsnoten 4.5 beträgt. Die Lehrpersonen können 
jedoch eine Empfehlung aussprechen, wenn sie der Ansicht sind, dass eine Schülerin/ein 
Schüler mit einem Schnitt unter 4.5 dennoch seinen/ihren Arbeitsplatz frei wählen darf. Die 
betroffenen SuS werden von einer solchen Empfehlung in Kenntnis gesetzt. 

- Zi 106 dient als Gruppenarbeitsraum 
- Ausserdem kann man im Halbklassenzimmer Biologie oder Geographie und in Zi 207 (sofern 

diese Zimmer frei sind) in Gruppen sowie in der Mediathek und in der Mensa lernen. 
- Im Gang stehen zwei Tische für Beratungsgespräche zur Verfügung. 
- Die Arbeitsplätze sind sauber und ordentlich zu halten. Vor Verlassen des Arbeitsplatzes am 

Tagesende (letzte LB-Lektion) wird das Material in die dafür vorgesehenen Kisten geräumt. 
Die Klasse darf den Raum am Tagesende erst verlassen, wenn die LP die Ordnung als ok 
beurteilt hat. 

 
3.  An- und Abmeldung 

- Bei Krankheit ordentliche Abwesenheitsmeldung über das Sekretariat. 
- Check-In: Die SuS tragen sich mit ihrer Unterschrift vor Beginn der ersten LB-Lektion in die 

Check-In+Out-Liste ein. Die Liste wird mit Beginn der ersten LB-Lektion abgehängt. Wer zu 
spät kommt, wird im SchulNetz eingetragen. 

- Check-Out: 15 Minuten vor Ende des LBs, liegt die Check-In+Out-Liste, auf der sich die SuS 
wiederum mit ihrer Unterschrift auschecken, auf dem Pult der Aufsichtsperson. 
 

4. Obligatorische Aufgaben  
a) vor dem Lernbüro 

- In Woche 20/21 (14.-23.5.18) ein Planungsgespräch in der Gruppe mit der zugeteilten LP 
führen 

- bis 30.5.18: Planungskonzept (Form frei wählbar) der zugeteilten LP abgeben 
- 6-13.6.18: Zweites Planungscoaching im Tandem oder allein mit zugeteilter LP führen 

  



 
 

 
b) während des LBs 

- Alle Lektionen, die nicht im LB sind, sind obligatorisch (auch ab der 2. Woche) 
- Freifächer bleiben obligatorisch 
- Instrumentalunterricht findet statt 

 
 

5. (Möglicher Rahmen für eine Planung) 
- Am Montag: Färben und Beschriften des individuellen Wochenstundenplans für die kommen-

de Woche (è bleibt die ganze Woche sichtbar auf dem persönlichen Arbeitsplatz liegen!).  
Code: Farbig = Stunde im Lernbüro; weiss = im Fachunterricht. 

- Wochenplanung zuerst einzeln, dann mit einem Lernpartner/einer Lernpartnerin 
- Am Montag und Donnerstag: Auswertung der Arbeit/Zielerreichung und Neuplanung der 

nächsten halben Woche mit Hilfe des Planungsformulars (einzeln & evtl.Kurzaustausch im 
Planungstandem). 

- Gespräch mit dem Coach: Vor bzw. während dem LB sind zwei Gespräche mit dem 
Planungscoach obligatorisch. Falls Sie darüber hinaus Unterstützung wünschen, wenden Sie 
sich an Ihren Planungscoach. Er/Sie ist gerne bereit Ihnen zu helfenJ 

 
6. Die Verhaltensregeln 

am persönlichen Arbeitsplatz (Zi 105, 107) 
Ziel: ungestört arbeiten können -> absolute 
Stille 
Der Arbeitsplatz darf nur in den 5-Minuten 
Pausen gewechselt werden) 

1. für sich arbeiten, Fragen ausnahmsweise 
2. für Gespräche mit LPs an die Tische im 
Gang gehen 
3. Computer am Arbeitsplatz erlaubt 

In Zi 106 und Halbklassenzimmer 
 
Ziele: sich ergänzende Informationen holen, 
sich beraten lassen, gemeinsam lernen 

1. Lautstärke immer dosieren 
2. nie mehr als 2 Gruppen (106) 
3. Raum nicht ewig belegen (andere wollen 
vielleicht auch einmal) 

 
 

7. Im Weiteren ist zu beachten 
 

- Instrumentalunterricht: Auch Freifach-Instrumentallektionen sind während dem 
vierwöchigen Lernbüro zu besuchen! 

- Material für gestalterische Tätigkeiten ausserhalb BG: Bitte allfällig benötigtes Material 
frühzeitig und offiziell über die zuständigen Lehrpersonen organisieren und das 
Zurückbringen, respektive Aufräumen nicht vergessen! 

- Essen ist im LB nicht erlaubt. 
- Die Ordnungskisten sind sorgfältig zu behandeln. Andernfalls müssten sie auf Kosten der SuS 

ersetzt werden. 
 

 



 
 

Checkliste für die Lehrpersonen im Lernbüro: 
 

• 1. LB Lektion des Tages: 10 Minuten vor Beginn der Lektion die Check-In-Liste vorm LB 
(Stellwand) aufhängen 

• Liste vor Beginn der Lektion abhängen und fehlende SuS im SchulNetz eintragen. Liste ins 
Fach von IW legen 

• 1. LB-Lektion: Strenges Einhalten der Regeln (kein WC etc.) 
• Während der übrigen LB-Lektionen: Kein Rein-Raus-Gerenne akzeptieren. Arbeitsplatz darf 

nur während der Pausen eingenommen bzw. verlassen werden 
• Kontrolle und Durchsetzung der obigen Regeln; auch mit gelegentlichen Kontrollgängen im 

anderen Raum (da z.B. während der Sport-bzw. BG-Lektionen dort keine Aufsicht ist) 
• Fachberatung nach Bedarf; einzeln oder in Gruppen an den Tischen im Gang 
• Knackpunkte und Evaluationsfragen etc. notieren zu Handen des LB-Teams 
• Essen ist im LB nicht erlaubt 
• Letzte LB-Lektion des Tages: 15 Min. vor Ende die Check-Out-Liste aufs Pult legen. Nur 

persönliches Check-Out ist erlaubt. Liste ins Fach von IW legen 
• Ordnung kontrollieren (s. Regeln) und Klasse erst entlassen, wenn der Raum aufgeräumt ist. 
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