auf zum nächsten level!
Freiheiten gewinnen
durch das neue Aufstiegssystem
level 1

level 2

Schülerinnen und Schüler
… haben das Recht
🙂

🙂

🙂

sich morgens während der Ankommenszeit
im eigenen Club aufzuhalten

🙂

im Gruppenraum zu lernen

🙂

andere Schülerinnen und Schüler beim
Lernen zu unterstützen

🙂

am eigenen Arbeitsplatz im Lernbüro zu
lernen

… haben zusätzlich die Pflicht

bei angemessenem Verhalten eine zeitlich
begrenzte Joker-Karte von der Lehrperson
zu erhalten, um in der Erarbeitungsphase
einen anderen Raum zu nutzen
nach Absprache mit der Lehrperson die
mobilen Geräte zu benutzen

🙂

Ämter zu übernehmen: Klassensprecher,
Streitschlichter usw. (nach Überprüfung)

… haben die Pflicht
🙄

ihren Standort im Lernhaus an der WiwoTafel anzuzeigen

🙄

die Lehrperson zu fragen, wenn sie ihren
Arbeitsplatz verlassen wollen

🙄

mit Unterstützung sich an die Lernhausordnung, Klassenregeln und Vereinbarungen mit der Lehrperson zu halten

🙄

mit Unterstützung ihren Arbeitsplatz
ordentlich zu halten

🙄

🙂

sich morgens während der Ankommenszeit
auf dem Schulhof aufzuhalten

🙂

🙄

Schülerinnen und Schüler
… haben zusätzlich das Recht

mit Unterstützung sich an Lautstärkevorgaben (#volume) zu halten
von der Lehrperson gesetzte Ziele zu
bearbeiten

Ämter zu übernehmen: Klassensprecher

🙄

die Lehrpersonen zu fragen, wenn sie den
Marktplatz/Inputraum nutzen möchten

🙄

sich an die Lernhausordnung, Klassenregeln
und Vereinbarungen mit der Lehrperson zu
halten

🙄

ihren Arbeitsplatz ordentlich zu halten

🙄

sich an Lautstärkevorgaben (#volume)
zu halten

🙄

mit Unterstützung sich Ziele zu setzen
und an diesen zu arbeiten

Schülerinnen und Schüler
… haben zusätzlich das Recht
🙂

sich in der Mittagspause und außerhalb
von Inputphasen im Schülertreff/Türmen
(Kl. 5 – 8) bzw. in der Outdoor-Lounge
(Kl. 9 – 10) aufzuhalten

🙂

Inputs, Nachhilfe und sonstige Lernunterstützung zu geben

🙂

sich nach Lernnachweisen und in
Lesezeiten in den Türmen bzw. in der
Outdoor-Lounge (Kl. 9 – 10) aufzuhalten

Gutscheine (z. B. für einen freien
Nachmittag) zu erhalten

🙂

Ämter zu übernehmen: Klassensprecher,
Streitschlichter, Sanitäter, Schülersprecher

Ämter zu übernehmen: Klassensprecher,
Streitschlichter, Sanitäter, Mini-Jugendbegleiter

… haben zusätzlich die Pflicht

Schülerinnen und Schüler
… haben zusätzlich das Recht
🙂

basislevel

level 3

🙂

🙂

sich in den Erarbeitungsphasen frei
im eigenen Club zu bewegen und am
jeweiligen Standort zu lernen

… haben zusätzlich die Pflicht
🙄

sich vorbildlich an die Lernhausordnung,
Klassenregeln und Vereinbarungen mit der
Lehrperson zu halten

🙄

sich vorbildlich an Lautstärkevorgaben
(#volume) zu halten

🙄

sich selbstständig Ziele zu setzen und
Lernwege und sonstige Aufgaben
ordentlich zu bearbeiten

🙄

ihrem Leistungsstand entsprechend sehr
gut voranzukommen

🙄

sich auch in Abwesenheit von Lehrpersonen vorbildlich zu verhalten

und so funktioniert’s
🙂
🙂
🙂

Wir vereinbaren gemeinsam, ob du für den nächsten Level bereit bist.
Stelle in der Probephase deine Fähigkeiten unter Beweis.
Hast du es geschafft, erhältst du mit deinem neuen Ausweis mehr
Freiheiten.

Raumkonzept der Lucian-Reich-Schule
1. Generelle Voraussetzungen für ein gelingendes Raumkonzept
•

•
•
•

Die Räume haben eine klare Funktion und klare Verhaltensanforderungen.
Diese Zuordnung fördert, dass mit dem Raum das entsprechende Verhalten
verknüpft wird.
Dazu sind die Lernhäuser in verschiedene Zonen eingeteilt: Nach Tätigkeit
und entsprechender Lautstärke (#volume), sowie nach Bewegungsfreiheit
(Level-System).
Die Zonen sind im Gebäude kenntlich gemacht.
Beim Raumwechsel zeigen die SuS ihren Aufenthaltsort auf der Wiwo-Tafel
(Wer ist wo?) an, die in der Nähe der Tür des Lernbüros hängt.

Lautstärkezonen

2. Übersicht Räume und Tätigkeiten
Raum

Verhalten / Tätigkeit

Lernbüro

#whispervoice
Hier lerne ich leise und konzentriere mich auf meine Aufgaben. Fragen klären wir
im Flüsterton.

Basis
1

#discussion
Hier arbeiten wir zusammen, können diskutieren und präsentieren üben. Dafür
schließen wir die Tür, um andere nicht zu stören.

1

Marktplatz

#teamtalk
Hier können wir uns bei Partner- und Gruppenaufgaben austauschen und
nehmen dabei Rücksicht auf unsere Mitschüler.

2
3

Inputraum

#teamtalk
Hier können wir uns bei Partner- und Gruppenaufgaben austauschen und
nehmen dabei Rücksicht auf unsere Mitschüler.

2
3

Turmlounge und
Leseturm

#chillzone
Hier kann ich mich ausruhen und ohne andere zu stören unterhalten.
Leseturm: Hier kann ich in Ruhe lesen und schmökern.

2 nach

Schülertreff,
Outdoorlounge 9/10

#smalltalk#chillzone
Hier kann ich mich ausruhen und mit anderen quatschen.

3

Spielplätze etc.

#havefun
Hier kann ich mich auspowern und mit anderen spielen.
Hier gibt es keine Lautstärkeregel.

Lehrerbüro

#whispervoice#discussion
Hier arbeiten die Lehrpersonen.

Lehrerlounge

#smalltalk
Hier erholen sich die Lehrpersonen.

Gruppenraum

Levels

2
3

2
3

LNW,
Lesezeit

3

alle

Geordnet nach Tätigkeit bzw. Bedürfnis, Ort, Lautstärke und Erläuterung

Was

individuelles Lernen

Wo, Wie

Lernbüros

Erklärung

In den Lernbüros wird konzentriert selbstständig gearbeitet.
Ein eigener Arbeitsplatz, eine möglichst störungsfreie und ablenkungsarme Umgebung und leicht
verständliches und zugängliches Material tragen zum Gelingen individuellen Lernens bei.
Partner- und Gruppengespräche finden hauptsächlich außerhalb des Lernbüros statt, damit klar mit dem
Lernbüro verknüpft ist: „Hier lerne ich leise.“ Wenn diese Trennung konsequent eingehalten wird, haben die

#whispervoice
Stillarbeit, Fragen flüsternd

1

SuS dadurch auch mehr Mini-Bewegungs-Pausen, wenn sie für Gespräche den Raum wechseln. Dazu zeigen
die SuS ihren Aufenthaltsort auf der Wiwo-Tafel (Wer ist wo?) an, die in der Nähe der Tür hängt.

Was

Partner- und Gruppenarbeit

Wo, Wie

Gruppenräume

Erklärung

Die Gruppenräume können SuS ab Level 1 für Partner- und Gruppenarbeiten nutzen, um Präsentationen zu
üben, usw. Sie können je nach Level selbstständig oder nach Absprache wechseln.
In die Gruppenräume passen 8-10 Personen.

Wo, Wie

Marktplatz, Inputraum - wenn frei

Erklärung

Ein echter „Marktplatz“ – hier herrscht buntes Treiben. So sind auch unsere Marktplätze gedacht – sie sind
vielseitig nutzbar.
Die SuS dürfen hier zwar selbstständig arbeiten, dies ist aber nicht der Hauptzweck. Der Marktplatz ist ein
Ort zum Zusammenkommen: als Tandem oder als Gruppe für SuS ab Level 2 oder mit Jokerkarte; oder für
Mini-Inputs. Eine Lehrperson kann auch eine ganze Klasse mit auf den Marktplatz nehmen.
Z.B. kann eine „talking“-Phase des Englisch-Unterrichts auf dem Marktplatz stattfinden, bei der es auch
etwas lauter werden darf. Generell ist der Marktplatz kein Ort der Stille, sondern ein Ort, mit dem wir die
Kompetenz kooperativen Arbeitens befördern möchten.
Wenn der Inputraum frei ist, kann dieser ebenfalls von SuS ab Level 2 genutzt werden.

Was

Inputs, Klassengespräch, Diskussion

Wo

Inputraum, Marktplatz, Gruppenräume, Lernbüro falls nötig

Erklärung

Im Input wird ein Thema durch eine Lehrperson eingeführt, erklärt oder gemeinsam geübt. Inputs gibt es
also in allen Fächern.
Je nach Tätigkeit muss ein Input nicht unbedingt 45 Minuten lang lehrergesteuert mit der gesamten Klasse
ablaufen. Die neuen Räumlichkeiten ermöglichen uns, den Input vielfältig zu gestalten: Im besten Fall finden
längere Einweisungen oder Diskussionen im Inputraum statt und im Lernbüro nur kurze Anweisungen – hier
sollte hauptsächlich die selbstständige Erarbeitung stattfinden. Im idealen Szenario ist es sogar möglich, nur
einen Teil der Klasse/Stufe zu einem Input mitzunehmen, während der Rest im Lernbüro leise weiterarbeitet.
Mit einer kleinen Gruppe kann man auch in den Gruppenraum oder auf den Marktplatz, z.B. an den
Hochtisch.

#discussion
Gruppengespräch

#teamtalk
Partner- /Gruppengespräch

durch Lehrperson bestimmt

Grundriss mit Aufenthaltszonen (Erdgeschoss)

Feldberg

Schellenberg
Basislevel
Level 1
Level 2
Level 3

2

