Merkblatt zur Lern– und Studierzeit
an der Hermann-Stamm-Realschule Schwabach
Träger der Lern– und Studierzeit ist der Förderverein der Staatlichen Realschule
Schwabach und findet unter der Leitung von Barbara Fleischmann statt.
Die Schüler können von Montag – Donnerstag von 12:30 - 15:30 Uhr angemeldet werden
bzw. auch nur für einzelne, feste Tage, mindestens jedoch für zwei Tage.
Nachdem
die Lern- und Studierzeit öffentlich gefördert wird und damit eine
schulische Veranstaltung ist, besteht Anwesenheitspflicht. Nur in begründeten Fällen
(z.B. Arzttermine, Vorstellungsgespräche, ...) kann davon eine Ausnahme gemacht
werden – sie muss drei Tage vorher beantragt werden. Neu ab diesem Schuljahr: Sie
haben die Möglichkeit an insgesamt 5 Tagen Ihre Kinder ohne triftigen Grund zu
entschuldigen!
Bei „hitzefrei“ fällt die Lern– und Studierzeit nicht aus!
Die Lern– und Studierzeit findet unter qualifizierter Betreuung statt. Die Schüler
bekommen Anleitung und Unterstützung, sowie bei Bedarf und unter Absprache oder
auf Wunsch Übungsmaterial zur Vorbereitung auf Schulaufgaben bzw. zur Festigung des
Schulstoffes.
Eine häusliche Weiterarbeit ist trotzdem oft notwendig – besonders bei langsamem
Arbeitstempo oder Verständnisproblemen sowie für das Lernen von Vokabeln.
Für die Vollständigkeit der Hausaufgaben sind die Schüler selbst verantwortlich,
eine evtl. häusliche Kontrolle durch Sie, liebe Erziehungsberechtigte, entfällt nicht!
Die Richtigkeit wird durch die Lehrkräfte der Schule sichergestellt.
Unser gemeinsames Ziel ist es, den Kindern in ruhigem und störungsfreiem Umfeld das
Erledigen der Hausaufgaben, sowie die Vorbereitung auf die nächsten Schultage
(Abfragen, Schulaufgaben, Sichern des Lernstoffes,…) zu ermöglichen und sie hierbei
bei Bedarf zu unterstützen.
Sollte ein Schüler nicht bereit sein, sich in die Gruppe einzugliedern, andere Kinder
bedrohen oder gefährden, so ist ein Ausschluss unsererseits jederzeit möglich.
Sollten Sie Anregungen und Wünsche haben oder sich für Sie Probleme in irgendeiner
Art ergeben, setzen Sie sich bitte mit uns unter folgenden Telefonnummern:
0178 2093709 bzw. 0176 63015467 oder per Email: Lern-undstudierzeit@gmx.de oder
im persönlichen Gespräch in Verbindung.

Auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Kind freuen sich
Barbara Fleischmann und ihr Team

