Abendstudium Internat

09.10

Das sog. „Abendstudium“ soll das tägliche Studium im Tagesschulbereich für Internatsschüler
ergänzen und unterstützen.
Klassen 5-10
Grundsätze:
• Das AS wird min. 2x wöchentlich angeboten und entspricht jeweils einer Schulstunde.
• Die Teilnahme am AS ist leistungsabhängig und erfolgt in regelmäßiger Absprache mit dem
zuständigen Erzieher und dem Klassenlehrer. Sollte eine Teilnahme erforderlich sein, ist
diese verpflichtend.
• Für die Organisation und die korrekte Durchführung des AS ist der zuständige Erzieher
verantwortlich und leitet es min. 1x pro Woche selbst. Er ist dazu verpflichtet, die Schüler zu
einer arbeitsökonomischen sinnvollen Erledigung ihrer Aufgaben anzuhalten.
• Für weitere Termine besteht die Möglichkeit, andere Mitarbeiter bzw. zuverlässige Schüler ab
der JgSt. 11 im Rahmen der „Ehrenämter“ bzw. der „Sonderförderung“ zur Durchführung des
AS heranzuziehen. Dazu sind Absprachen zwischen zuständigem Erzieher und dem Leiter
des AS über Organisation und Inhalte notwendig.
• Um einen Lernerfolg jedes Schülers/ jeder Schülerin zu erreichen, ist eine enge und
regelmäßige Zusammenarbeit/ Evaluation mit dem Klassenlehrer erforderlich.
Inhalte:
• Im AS sollen grundsätzlich keine Hausaufgaben angefertigt werden. (Nur im begründeten
Einzelfall und mit vorheriger Absprache mit Fach- bzw. Klassenlehrer besteht die
Möglichkeit, Hausaufgaben nachzuholen)
• Die Hauptinhalte des AS sind in erster Linie das Lernen von Vokabeln, die Vorbereitung auf
Unterricht bzw. Klassenarbeiten, die Vorbereitung von Referaten, die Durchführung sog.
„Mini-Diktate“, das Lesen unterrichtsrelevanter Lektüren etc.
• Der Leiter des AS beschränkt sich im Wesentlichen auf die formale und quantitative
Kontrolle. Die Kontrolle inhaltlicher Korrektheit obliegt dem Fachlehrer (Ausnahme:
Abfragen von Vokabeln, Korrektur von „Mini-Diktaten“)
JgSt.: 11-13
• Erziehungs- und Unterrichtsziele ab der JgSt. 11 erlauben den Schülern einen größeren Raum
zur Entfaltung ihrer Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Das Studium kann aus diesen
Gründen nicht mehr im Sinne einer ständigen Kontrolle durch den Studiumsleiter
durchgeführt werden.
• Jeder Erzieher ist dazu verpflichtet, sich regelmäßig über den Leistungsstand seiner
Schüler/Schülerinnen zu informieren. Die Fachlehrer hingegen sind ihrerseits dazu
verpflichtet, Informationen über defizitäre Leistungen bzw. negative Leistungsverläufe von
Internatsschülern an die zuständigen Erzieher frühzeitig weiterzureichen.
• In Absprache mit den Fachlehrern bzw. Jahrgangsstufenleitern sollen für leistungsschwache
bzw. motivationseingeschränkte Schüler Wege zur Förderung/ Motivation gefunden werden.
Hierbei besteht die Möglichkeit, das „Abendstudium“ auch für Schüler ab JgSt.11 anzubieten.
Inhalt und Dauer richten sich dann nach dem individuellen Bedarf.
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