LERNHAUSORDNUNG DER LUCIAN-REICH-SCHULE
TAGESABLAUF:
1.Der Club steht dir ab 8:00 Uhr zum Lernen zur Verfügung.
2. Die drei Pausen sind um 10:00 Uhr, 11:50 Uhr und 14:15 Uhr. Dazu gehst du zügig auf den Pausenhof. Drei
Minuten vor Pausenende öffnet die Pausenaufsicht die Türen. Dann gehst du wieder in deinen Club und bist
pünktlich an deinem Platz oder in dem entsprechenden Fachraum.
3. In der Lernzeit lernst du an deinem Arbeitsplatz oder an einem anderen Lernort, je nach Level. Spreche mit
deinem Lehrer ab, wo du lernst.
4. In der Mittagspause isst du gemeinsam mit deiner Klasse und einem Lehrer in der Mensa. Danach hältst du
dich auf dem Pausenhof auf. Die Clubs werden erst kurz vor Beginn des Nachmittagsunterrichts betreten.
5. Dein Schultag endet um 16:00 Uhr. Ab dann kannst du das Schulgelände verlassen.

MEIN VERHALTEN IM LERNHAUS UND AUF DEM SCHULGELÄNDE:
1. Ich achte meine Mitschülerinnen und Mitschüler und begegne allen in der Schule tätigen Personen
(Lehrkräfte, Pädagogische Mitarbeiterinnen, Schulassistenz, Schulsozialarbeiter, Sekretärinnen, Hausmeister)
respektvoll.
2. Ich bin für die Sauberkeit in den Lernhäusern und auf dem Schulgelände mit verantwortlich.
3. Ich halte mich nur im Club meines Jahrgangs auf.
4. Der gesamte Club ist ausschließlich zum Lernen da. Chillen kannst du außerhalb des Clubs.
5. Wenn du keinen Input hast, dann wird im Lernbüro nicht geredet. Es ist eine Ruhezone und für Einzelarbeit
gedacht.
6. Du kannst dich entsprechend deines Levels an verschiedenen Lernorten aufhalten. Auch dort verhältst du
dich immer so, dass gelernt werden kann. Achte darauf, dass du die Lernorte immer ordentlich verlässt.
7. Nach dem Fachunterricht kommst du zügig ins Lernbüro.
8. Türen öffnest und schließt du leise.
9. Die Turmlounge ist nach Rücksprache mit deinem Lehrer für Level 3 zur Einzelarbeit nutzbar. Hier kannst du
in dem Level aber auch chillen.
10. Gehe sorgsam mit den Einrichtungsgegenständen in den Lernhäusern und den Clubs um.
11. Stellst du fest, dass etwas beschädigt ist, melde es einem Lehrer oder schreibe eine Info für die „Zu
erledigen Box“, damit es repariert oder ersetzt werden kann.
12. Melde es unbedingt direkt einem Lehrer, wenn dir etwas kaputt gegangen ist. In der Regel können die
anfallenden Kosten über die Versicherung abgerechnet werden.

ARBEITSPLATZ UND MATERIAL:
1. Du hast im Lernbüro einen festen Arbeitsplatz. Dieser sollte eine Insel der Stille sein, damit du ruhig und
konzentriert arbeiten kannst.
2. Achte immer darauf, dass dein Arbeitsplatz ordentlich und aufgeräumt ist.
3. Wenn du nicht im Lernbüro bist, verstaust du deine Arbeitsmaterialien in deinem Caddy.
4. Lernst du an einem anderen Lernort, dann zeige deinen Aufenthaltsort auf der Wiwo-Tafel an.
5. Deine Arbeitsmaterialien heftest du an der dafür vorgesehenen Stelle in deinen Ordnern ab oder klebst sie in
dein Heft ein.

6. In deinem Lernbuch stehen deine Wochenziele und wichtige Termine.
7. Dein Lernbuch ist für die aktuelle Woche ausgefüllt.
8. Du kannst Material, z.B. Lösungen für bearbeitete Aufgaben, aus dem Regal holen, solange du niemanden
dabei störst.
9. Wenn du dir Materialien holst, dann arbeite zügig daran, und bringe sie sofort nach Gebrauch wieder
vollständig und geordnet an ihren Platz zurück. Ein anderer Mitschüler wartet vielleicht schon darauf!
10. Wenn du herumliegendes Material siehst, bringe es bitte zurück an seinen Platz.

UNTERSTÜTZUNG UND HILFE BEI KONFLIKTEN:
1. Dein Klassenlehrer ist grundsätzlich bei privaten und schulischen Problemen für dich da.
2. Bei Konflikten mit einem anderen Mitschüler kannst du dich an einen Lehrer oder an Herrn Hug-Schnurre
wenden. Auch die Streitschlichter sind natürlich für dich da.
3. Bei Konflikten, die mehrere Mitschüler oder die Schulgemeinschaft betreffen, kannst du dich an deinen
Klassenlehrer, Herrn Hug-Schnurre oder den SMV-Lehrer wenden.
4. Bei Themen, die die ganze Schule betreffen, kannst du einen Antrag bei der SMV stellen.

MEDIEN:
1. Setzte Medien immer nur dann ein, wenn sie dir beim Lernen helfen.
2. Störe niemanden durch die Nutzung der Medien.
3. Benutze stets Kopfhörer, wenn du etwas anhören/ansehen möchtest. Dafür musst du deine eigenen
Kopfhörer mitbringen.
4. Handys dürfen mit in die Schule gebracht werden, müssen jedoch ausgeschaltet sein!
5. Möchtest du ein Notebook benutzen, dann leihe es rechtzeitig bei deinem Lehrer aus.
7. Frage einen Lehrer um Erlaubnis, bevor du etwas ausdruckst (Computer-Raum).
8. Melde Probleme mit Medien bitte sofort einem Lehrer, damit diese behoben werden können oder schreibe
eine Notiz für die „Zu erledigen Box“.

Als Grundlage wurde die Lernhausordnung der Alemannenschule Wutöschingen verwendet.

