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Rückmeldungen zum Betreuten Lernen 

 

 

1. Ein grosses Dankeschön, dass ihr uns helfen könnt, besser und effizienter zu arbeiten! 

2. Ich konnte mit den Hausaufgaben und dem Lernen sehr gut vorankommen.  

3. Eine sehr gute Idee! 

4. Ich finde es sehr cool und lehrreich! 

5. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt! 

 

Betreutes Lernen   
 

Hausaufgaben im Nu gemacht  



◼ Was ist Betreutes Lernen?  

Das Betreute Lernen sind Lektionen, in denen du in 

einer ruhigen Atmosphäre Hausaufgaben machen 

und auf Prüfungen lernen kannst und dabei von 

Lernbetreuer/innen aus der Oberstufe unterstützt 

und betreut wirst. Diese helfen dir weiter, wenn du 

etwas nicht verstehst, können dir aber auch Tipps zu 

Lernstrategien geben und bei der Organisation der 

Hausaufgaben helfen. 

 

◼ An wen richtet sich das Betreute Lernen?  

Das Angebot richtet sich an die Schüler/innen der 1. 

und 2. Klassen des Langzeitgymnasiums und an die 

3K.  

 

◼ Warum machst du beim Betreuten Lernen mit?  

• weil du neben dem Unterricht wenig Zeit für Haus-

aufgaben hast 

• weil du zu Hause keinen ruhigen Ort zum Lernen 

hast 

 

 

• weil du manchmal froh um etwas Unterstützung 

bist 

• weil du die Hausaufgaben gerne frühzeitig erledigt 

hast 

• weil du in der Gruppe besser lernst als allein 

 

◼ Welches sind die Ziele des Betreuten Lernen? 

• Wenn du die Zeit im Betreuten Lernen gut nutzst, 

entlastet es deine Freizeit stark. 

• Im Betreuten Lernen wird dir auch gezeigt, wie 

du deine Hausaufgaben gut planen und gewinn-

bringend lösen kannst.  

• Wenn du etwas noch nicht ganz verstanden hast, 

erklären die Lernbetreuer/innen es dir noch ein-

mal. 

• Du kannst dir bei ihnen auch Tipps und Tricks für 

die erfolgreiche Vorbereitung auf Prüfungen 

holen. 

 

◼ Wer erteilt das Betreute Lernen?   

Das Betreute Lernen wird von kompetenten und 

motivierten 5. und 6. –Klässler/innen geleitet. Je-

weils zwei Betreuer/innen sind für eine Gruppe von 

maximal 22 Schüler/innen zuständig 
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Das Betreute Lernen braucht etwas Disziplin dei-

nerseits. Die Lernbetreuer/innen können die Haus-

aufgaben nicht an deiner Stelle machen. Sie kön-

nen dich nur beim Lernen unterstützen. 

◼ Wie lange dauert das Betreute Lernen? 

Das Betreute Lernen beginnt in der zweiten Woche 

nach den Herbstferien und dauert bis zur zweitletz-

ten Woche des Schuljahres. Mit der Anmeldung 

verpflichtest du dich dazu, das Betreute Lernen das 

ganze Jahr zu besuchen.  Es gelten die gleichen 

Absenzenregeln wie für den regulären Unterricht. 

 

◼ Wann findet das Betreute Lernen statt?  

Das Betreute Lernen findet am Montag, Dienstag 

und Donnerstag von 12.20—13.05 Uhr und am 

Dienstag Nachmittag von 16.40—17.25 Uhr statt. 

Du meldest dich für zwei dieser vier Betreuungslek-

tionen an. Falls in den Gruppen noch Platz ist, 

kannst du auf Wunsch auch an drei oder allen vier 

Lektionen teilnehmen. 

 

◼ Was kostet das Betreute Lernen? 

Deine Eltern bezahlen mit der Schulrechnung eine 

Bearbeitungsgebühr von 50 Franken für das Betreu-

te Lernen. Sonst ist das Angebot kostenlos. Falls du 

verspätet einsteigen möchtest, bringst du das Geld 

direkt zusammen mit der Anmeldung ins Sekretari-

at. 

 

 

 

 

Erfolgreich durch das Lerncoaching  

◼ Wie meldest du dich für das Betreute Lernen-

an?   

Du kannst das ausgefüllte und unterschriebene 

Anmeldeformular bis am 11. September 2019 im 

Sekretariat abgeben. Falls es in den Gruppen 

Platz gibt, kannst du auch zu einem späteren 

Zeitpunkt noch einsteigen. Fragen richtest du 

bitte an: 

 

 

 

 

Irene.gerber@edulu.ch  


