Anmeldung für ein Drehtür-Projekt
Name der Schülerin/des Schülers:
________________________________________________
Klasse: _____ Telefonnr.: ___________________ E-Mail: __________________________
von der Fachlehrerin/vom Fachlehrer auszufüllen:
Fach: _____________________ Name der Lehrkraft: __________________________________________
zu bearbeitendes Thema: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
gewünschter Bearbeitungszeitraum:


Beginn der Projektarbeit möglichst am: _______________



voraussichtliches Datum für die Präsentation: _______________

Stunden, in denen die Schülerin/der Schüler dem Fachunterricht fern bleibt, um am Projekt zu arbeiten:
Wochentag
Stunde(n) (z. B.
3.+4. Std.)

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Unterschrift der Fachlehrerin/des Fachlehrers: ____________________________________________

Die umseitigen oder beiliegenden „Informationen zum Drehtürmodell“ haben wir zur Kenntnis genommen und sind mit dem Verfahren einverstanden.
___________
Datum

X _______________________________ X___________________________________
Unterschrift Schüler(in)

Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten

So geht es bis zum Beginn der Projektarbeit weiter:
Die ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung erhält Frau Göke. Sie wird sich mit der Schülerin/dem Schüler in
Verbindung setzen und ein erstes Treffen vereinbaren. Eine Verschiebung des Bearbeitungszeitraums kann notwendig
sein. Eine Kopie der Anmeldung erhalten Schüler(in)/Eltern und Fachlehrer von Frau Göke.

Anmeldung eingegangen: ________________________________ (Göke)
Anmerkungen, Vereinbarungen:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Informationen zum Drehtürmodell am Gymnasium Lehrte
Das „Drehtür“-Angebot richtet sich an Schüler(innen), die in einem oder mehreren Fächern über Kenntnisse
und Fähigkeiten verfügen, welche deutlich über die Anforderungen in der jeweiligen Klassenstufe hinaus
gehen. Sie bekommen nun die Möglichkeit, den Fachunterricht für eine bestimmte Zeit (i. d. R. einige
Stunden/Wochen) mindestens teilweise zu verlassen und eigenständig an einem Thema zu arbeiten. Das
Thema soll den regulären Unterrichtsstoff ergänzen und mit einer Ergebnispräsentation in der Klasse
vorgestellt werden.
Während der Arbeit an ihrem Thema müssen die Schüler sicherstellen, dass sie den regulären Unterrichtsstoff ebenfalls erarbeiten – entweder nur in häuslicher Einzelarbeit (i. d. R. bei zweistündigen Fächern) oder
auch in den Stunden, in denen sie den Fachunterricht weiterhin besuchen. Klassenarbeiten müssen mitgeschrieben werden.
Das Thema stellt der Fachlehrer in Absprache mit der Schülerin/dem Schüler. Die Schüler werden bei ihrer
Arbeit von Frau Göke betreut, arbeiten aber sehr überwiegend selbstständig. Frau Göke ist insbes. Ansprechpartnerin für Fragen zu Zeitmanagement und Präsentationserstellung sowie neben den Bibliotheksmitarbeiterinnen (s. u.) zur Informationsbeschaffung. Mit ihr treffen sich die Schüler regelmäßig nach
Absprache und legen Zwischenergebnisse vor. Diese Treffen finden nicht unbedingt während der Schulstunden statt, in denen die Schüler(innen) den Fachunterricht verlassen.
Arbeitsort während der Unterrichtszeit ist in der Regel ist die Stadt- und Schulbibliothek Lehrte (im
Oberstufengebäude, Burgdorfer Str. 16). Dort tragen sich die Schüler zu Beginn und am Ende jedes Besuchs
in einer an der Ausleihe erhältlichen Anwesenheitsliste ein. Die Mitarbeiterinnen der Bibliothek sind bei
Fragen zur Recherche behilflich. Ist ein gewünschtes Buch nicht vorrätig, kann es für Schüler kostenlos per
Fernleihe aus einer anderen Bibliothek bestellt werden (Dauer: ca. 1 Woche). Auch Computerarbeitsplätze
mit Internetzugang und Bibliothekskatalogen bestehen in der Bibliothek (zum Abspeichern und späterem
Ausdrucken ist ein mitgebrachter USB-Stick o. ä. erforderlich!).
Öffnungszeiten der Bibliothek: Mo., Mi., Fr.: 10-13:30 Uhr. Di. und Do.: 10-19 Uhr. Telefon: 05132/54460.
Möchte ein Schüler außerhalb der regulären Öffnungszeiten in der Bibliothek arbeiten, so ist dies nach
(telefonischer) Anmeldung möglich (auch schon in der ersten Stunde und mindestens bis 15:30 Uhr).
Es gelten die Schulordnung des Gymnasiums sowie die Benutzerordnung der Stadt- und Schulbibliothek
Lehrte.

Das Drehtürmodell:
regulärer Unterricht
1. begabter Schüler verlässt
(teilw.) regulären Unterricht in einem Fach, …

3. … und kehrt zurück in den
regulären Unterricht, um seine
Ergebnisse zu präsentieren.

2. … recherchiert, arbeitet an eigenem, aber unterrichtsnahem Thema, bereitet Präsentation vor …

