
 

 

                                                                                                                13. September 2021 

 

Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern, 

 

das               

                

            

 

bietet auch in diesem Schuljahr wieder allen Klassenstufen Unterstützung in den Hauptfächern 

an. Aufgrund der besonderen Situation während der Corona-Pandemie müssen in diesem Jahr 

jedoch einige Anpassungen erfolgen: 

 

• Für eine Teilnahme müssen die Schülerinnen und Schüler sich in diesem Jahr 

verpflichtend am Montagmorgen in die Listen an der Tür des Lernateliers 

eintragen. Die Teilnehmerzahl pro Tag muss auf 10 Teilnehmer beschränkt 

werden. 

• Ist eine regelmäßige (wöchentliche) Teilnahme an einem bestimmten Tag 

geplant, sollte dies der jeweils verantwortlichen Lehrkraft mitgeteilt werden. 

• Bei entsprechendem Wetter kann der Unterricht draußen erfolgen. 

• Es gilt im Allgemeinen das Hygienekonzept des Taunusgymnasiums. Aufgrund 

der speziellen Lernsituation ist jedoch besondere Vorsicht geboten. Daher sind 

die Hände vor Eintritt in das Lernatelier zu desinfizieren und es besteht eine 

Maskenpflicht.  

 

 

Nachfolgend eine kurze Erinnerung, wann und wo das Lernatelier stattfindet und eine 

Beschreibung des Konzepts: 

 



Wo?: Raum 122 

 

Für welche Klassen?: Klassen 5-10 

 

Wann?:  ab Montag, den 20.09.21, montags, mittwochs und donnerstags jeweils von        

               13 Uhr bis 14:30 Uhr 

 

Für welche Fächer?:  

 

Aktuell:  

 

montags: Englisch und Französisch (Frau Menz) 

 

mittwochs: English, Mathematik, Deutsch (Herr Czech) 

 

donnerstags: Mathematik (Frau Gehwald) 

 

(Die angegebenen Tage und Fächer können sich im Laufe des Schuljahres ändern.) 

 

 

Konzept: 

Das Lernatelier bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihren spezifischen 

Bedürfnissen entsprechend individuelle Lernziele zu erreichen und unterstützt sie bei Fragen 

oder Übungsbedarf in den jeweiligen Fächern. Dabei leisten die anwesenden Lehrpersonen 

und auch engagierte Schüler als LernberaterInnen ggf. Hilfestellung, stellen Materialien zur 

Verfügung und unterstützen die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess. Die Arbeit im 

Lernatelier soll einen einfachen Zugang zu Lernmaterialien und ein möglichst selbständiges 

Lernen in angenehmer Atmosphäre ermöglichen.  

Das Konzept des Lernateliers beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Die Schülerinnen und 

Schüler entscheiden selbst, wieviel Zeit sie dort verbringen. In Abhängigkeit von ihren 

Lernbedürfnissen, können sie die gesamte Zeit im Lernatelier bleiben, um selbständig bzw. 

unter Anleitung zu arbeiten oder sich kurz bei spezifischen Lernschwierigkeiten beraten 

lassen. Zudem können sie Material für eine vertiefende Weiterarbeit mit nach Hause nehmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sibylle Menz 


