Wie läuft das Lernbüro
konkret ab?
Kathi hat heute nur wenige Hausaufgaben auf. Die erledigt sie ohne Probleme, denn als der Lernhelfer ihr die
Aufgabenstellung noch einmal erklärt, weiß sie schnell,
was gemeint ist.
Sie ist froh, dass sie nicht mehr auf hat, denn in einigen
Tagen wird in ihrem schwächsten Fach – Mathematik –
eine Klausur geschrieben. Gut, dass Hendrik und Simon
auch da sind; die beiden sind in ihrer Klasse und wollen
auch dafür lernen. Zum Glück ist der Konferenzraum im
Verwaltungsgebäude groß genug, so dass sich die drei
in eine Ecke zurückziehen, wo sie miteinander lernen
können. Ab und zu kommt der Lernhelfer vorbei, setzt
sich eine Weile dazu, gibt Tipps, beantwortet Fragen
oder stellt eine ergänzende Aufgabe.

Und was kostet das?

Das
Lernbüro

Die Teilnahme am Lernbüro ist für Internatsschüler
bereits im Schulgeld enthalten!

So kannst Du uns kennen lernen:
• Unverbindliches Informationsgespräch
Ganz einfach: Termin vereinbaren, Internat anschauen
und Internatspädagogen kennen lernen

• Kostenlose Schnupperwoche
Eine Woche Schule und Internat gratis erleben;
vereinbare deinen individuellen Termin

• Begegnungswoche
Eine intensive Woche – Schule, Freizeitprogramm
und geistliche Highlights
Gemeinsam lernt sich´s besser

Im nächsten Modul kommt die Lernhelferin für Bio,
Deutsch und Geschichte, und Simon fragt sie nach ergänzender Literatur für das Referat in Geschichte, das in
einer Woche auch noch auf ihn zukommt. Die zwei verschwinden in der angrenzenden Mediothek und kommen mit einem Stapel Bücher zurück, den Simon nun
durchschaut, um eine Gliederung fürs Referat zu schreiben. Klar möchte er jetzt lieber auf der Aulawiese liegen.
Aber dass er z.B. in der letzten Mathe-Arbeit das erste
Mal seit langem eine „Drei“ geschrieben hat, motiviert ihn
total, auch in den anderen Fächern sein Bestes zu geben.

• Special Weekend
Ein Wochenende mit einem besonderen Thema
gemeinsam erleben
Infos unter www.marienhoehe.de
oder facebook.com/marienhoehe
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Wir unterstützen dich
beim Lernen

• Möchtest du in der Schule noch besser werden?

Lernbüro – was ist das?

• Bleibst du beim Lernen manchmal stecken
und bräuchtest einfach nur einen Tipp oder
eine Antwort, um weiterzukommen?

Drei Dinge unterstützen Dich
im Lernbüro:

• Kannst du dich manchmal nicht aufraffen
zum Lernen?

Fachliche Begleitung durch Lernhelfer:

• Können dir deine Eltern auch nicht immer
helfen?

• Hättest du beim Lernen gern jede Menge
Lernmaterialien und Bücher verfügbar?

Lernhelfer sind Lehramtsstudenten, denen du gezielt
Fragen stellen und dann selbständig weiterarbeiten
kannst. So werden dir Sachverhalte noch einmal außerhalb des Unterrichts und mit einer neuen Zugangsmöglichkeit erklärt. Der Lernhelfer gibt dir auch gerne gezielt
Tipps, die dich fördern und voran bringen.

• Möchtest du deine Freizeit genießen mit dem
guten Gefühl, die Arbeit für die Schule schon
geschafft zu haben?

Wahlmöglichkeit:

• Erarbeitest du gern mit anderen zusammen
ein Thema?

Unser Lernbüro
gibt dir all diese Möglichkeiten

Du belegst eine bestimmte Anzahl von Modulen (Zeiteinheiten zu je 40 Minuten). Wie du diese Module auf
die angebotene wöchentliche Lernzeit verteilst, entscheidest du alleine – je nachdem, ob du einen Nachmittag
für andere Dinge benötigst, ob eine Klausur ansteht oder
ob du in einem bestimmten Fach richtig Gas geben
willst. Die Lernzeiten planst du immer 14 Tage im Voraus.
Beispiel: Jessica ist schlecht in Mathe und hat einiges
nachzuholen. Sie wird schwerpunktmäßig ihre Module
so legen, dass der Lernhelfer für Mathematik anwesend
ist. An anderen Nachmittagen, mit z.B. Lernhelfern für
Deutsch, kann sie einen freien Nachmittag einlegen,
denn Deutsch ist ihr bestes Fach.

Feedback der Lehrer:
Noch maßgeschneiderter wird das Lernen dadurch,
dass die Leiter des Lernbüros ständigen Kontakt zu
deinen Lehrern halten. Deine Lernhelfer kennen so deine
schulischen Stärken und Schwächen und können mit dir
gemeinsam noch gezielter Wege erarbeiten, die dich
erfolgreich sein lassen.

Freude am Lernen

Zeit für Gespräche

Dumme Fragen gibt es nicht!
Lehramtsstudenten unterstützen
dich fachlich – alle Haupt- und
viele Nebenfächer sind vertreten.

Du wählst!
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