
 08.09.2020 

 
Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler unserer Klassen 5 bis 7, 
 
wie an den diversen Informationsveranstaltungen kommuniziert und wie Sie vielleicht auch aus anderer 
Quelle wissen, bieten wir an unserer Schule seit geraumer Zeit das von einer Gruppe von Kolleginnen 
und Kollegen des JVG erarbeitete „Lernzeit“-Konzept an. Dabei handelt es sich nicht um reine Hausauf-
gabenbetreuung, sondern die Schüler*innen haben Gelegenheit, unter Aufsicht und Hilfestellung von 
Fachlehrer*innen gezielt zu lernen oder Hausaufgaben zu erledigen.  

Für das Schuljahr 20/21 gelten die Vorgaben der Corona-Verordnung Schule, die jahrgangsübergreifende 
Gruppenbildungen nur in bestimmten Ausnahmefällen erlaubt. Dazu zählen auch schulische Förderan-
gebote wie unsere „Lernzeit“. 

Am Johann-Vanotti-Gymnasium werden wir diese „Lernzeit“ nach den Vorgaben der Corona-Verord-
nung wie folgt organisieren: 

 Der Raum wird so gestaltet, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 

 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 können am Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils 
von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und am Mittwoch von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr in den Räumen N121 
und N127 kostenlos betreut arbeiten. 

 Aufsicht führen wird jeweils eine Kollegin bzw. ein Kollege, die in konkreten Fällen helfen können. 

 Die Kontrolle der Vollständigkeit und Richtigkeit der Hausaufgaben erfolgt wie immer im Unterricht 
durch die Fachlehrerinnen und Fachlehrer. Verantwortlich für das vollständige Erledigen von Aufga-
ben bleiben die Kinder selbst bzw. Sie als Erziehungsberechtigte. 

 Eine schriftliche Anmeldung zur „Lernzeit“ muss zum Schuljahresbeginn bzw. zum Halbjahresbeginn 
erfolgen. Für angemeldete Schüler*innen besteht Anwesenheitspflicht bzw. Entschuldigungspflicht 
im Sekretariat, z.B. durch einen Anruf. Abmelden kann man sich nur zum Halbjahr. Die verbindliche 
schriftliche Anmeldung gewährleistet eine konstante jahrgangsübergreifende Gruppenzusammen-
setzung. 

Wir hoffen, Ihnen und Ihren Kindern mit diesem Angebot weiterhelfen zu können.  

Damit die Organisation rasch in die Gänge kommt, müssen Ihre Kinder den untenstehenden Abschnitt 
ausgefüllt bis spätestens Freitag, 18.09.2020 der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer abgeben. Begin-
nen werden wir dann mit der „Lernzeit“ am Montag, 21.09.2020. 

 
Freundliche Grüße 
 
 
Schulleiter 

 
 

 ---------------------- Bitte abtrennen und bis spätestens 18.09.2020 der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer zurückgeben! ----------------------------- 

 

___________________________________________________________________ 
Name und Klasse des Kindes – bitte in Druckbuchstaben!                           
 
Mein Kind nimmt an der Lernzeit teil:      Mo        Di        Mi        Do  
 
Mein Kind nimmt nicht an der Lernzeit teil:    
 
_____________________________________________________________ 
Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


