
Liebe Eltern und 

Erziehungsberechtigte, 
 

mit diesem Flyer möchten wir Ihnen 

Antworten auf häufig an uns gestellte 

Fragen geben. Wir hoffen Ihnen und Ihren 

Kindern damit den Start an der Georg-

Fahrbach-Schule zu erleichtern. 
 

 

An einer Gemeinschaftsschule heißen Schüler 

Lernpartner, Fachlehrer Lernbegleiter und 

Klassenlehrer Lerngruppenleiter. Die 

Bezeichnungen verdeutlichen eine 

partnerschaftliche Beziehung, in der der 

Vorgang des Lernens im Vordergrund steht. 
 

Die Coachinggespräche 

finden in regelmäßigen 

Abständen statt und 

erfolgen zwischen dem 

Lernpartner und einem 

Lernbegleiter. Die 

Lernpartner lernen hierbei, ihren individuellen 

Lern- und Entwicklungsprozess selbst zu 

reflektieren und formulieren sich Ziele, die sie 

erreichen möchten. Es ist kurz gesagt „Hilfe zur 

Selbsthilfe“. 
 

Unser Aufstiegsmodell ist in drei Stufen 

eingeteilt. Die Lernpartner beginnen alle auf 

der Stufe des Vierecks. Bewähren sie sich, das 

heißt sie zeigen eine gute Arbeitshaltung und 

ein entsprechendes Sozialverhalten, können 

sie zur nächsten Stufe aufsteigen, dem 

Sechseck. Der Aufstieg vom Viereck zum 

Sechseck und vom Sechseck zum Kreis ist 

jeweils mit einer ansteigenden 

Selbstständigkeit und Freiheit der Lernpartner 

verbunden. Bei Fehlverhalten erfolgt 

konsequenterweise ein Abstieg und ein 

Verlust der erarbeiteten Privilegien (Lernen 

außerhalb des Lerngruppenraums, Lernen mit 

technischen Hilfsmitteln). 
 

 

Hausaufgaben im herkömmlichen Sinne gibt 

es an der Gemeinschaftsschule nicht. 

Allerdings geben die Lernbegleiter 

Schulaufgaben, die während der Schulzeit zu 

bearbeiten sind. Diese Aufgaben und auch 

die Vorbereitung auf Gelingensnachweise 

sind im Rahmen von vorgegebenen Zeiten zu 

erledigen. Falls die Schulaufgaben nicht 

während der Schulzeit oder der ILZe erledigt 

werden, müssen sie zu Hause nachgearbeitet 

werden (Vokabeln, Literatur, Gedichte 

lernen). Der Lernpartner erfährt auf diese 

Weise die Vorteile eines guten 

Zeitmanagements. 
 

Die ILZe ist keine Schulaufgabenbetreuung. 

Die freiwillige „Individuelle Lernzeit“ soll dem 

Lernpartner Raum, Zeit und Ruhe geben, um 

an seinem persönlichen Vorankommen zu 

arbeiten. Sie erfolgt in Stillarbeit und findet 

montags, dienstags und donnerstags in der 9. 

Stunde statt. Im Rahmen der ILZe schließt der 

Lernpartner einen Vertrag ab, in dem er 

versichert, sich an die Verhaltensregeln der 

ILZe zu halten und diese zu respektieren. Bei 

Nichteinhaltung der Regeln wird der 

Lernpartner aus der ILZe ausgeschlossen. 

DiLer ist ein 

Internetprogramm. 

Über dieses können 

Ihre Kinder passend 

zum jeweiligen 

„Thema" Lernangebote wie Videos, 

Präsentationen zur Erklärung, Lernspiele oder 

Inputs (Einführungen) nutzen, egal ob in der 

Schule oder von zu Hause. Außerdem 

bekommen Sie und Ihre Kinder über das 

Programm Rückmeldungen über den 

aktuellen Lernstand, bzw. das Arbeits- und 

Sozialverhalten. Ein integrierter Kalender weist 

auf anstehende Termine hin. Deshalb 

möchten wir Sie bitten, dass Sie sich 

mindestens einmal in der Woche in DiLer 

einloggen, um die neuesten Einträge zu lesen. 

Falls Sie zu Hause über keine 

Internetverbindung verfügen, melden Sie sich 

bitte bei uns und wir finden eine passende 

Lösung.  

Über https://gms-ingelfingen.de können Sie 

sich auf unsere DiLer-Seite einwählen.  

Im Online-Lerntagebuch können Sie den 

Lernfortschritt Ihres Kindes jederzeit einsehen 

und verfolgen. Sie erhalten regelmäßig 

Rückmeldung von den Lernbegleitern. Die 

Lernpartner setzen sich mit Unterstützung des 

Lernbegleiters Ziele für die jeweilige Woche 

und notieren Erledigtes.

 

Zu jedem Thema gibt es in jedem Standard 

eine Stempelkarte. Hier sind die Lernziele 

aufgeführt sowie die entsprechenden Inputs, 

Aufgaben und Übungsmöglichkeiten. Je nach 



Übungsbedarf und Vereinbarungen können 

unterschiedlich viele Angebote gewählt 

werden. Auf der Stempelkarte zeichnet der 

Lernpartner ab, welche Aufgaben er erledigt 

und kontrolliert hat. 
 

In den Fächern Deutsch und Mathematik 

setzen wir verstärkt auf individuelles Lernen, 

um allen Kindern gerecht zu werden. Wir 

möchten, dass jedes Kind möglichst viel 

lernen kann, dabei aber niemanden über- 

oder unterfordern. Man könnte die Standards 

auch mit verschiedenen Levels in 

Computerspielen vergleichen. Damit alle 

Kinder die Grundlagen eines „Themas" 

verstehen, beginnen alle im Mindeststandard 

der jeweiligen Kompetenz und erhalten 

dementsprechend Einführungsstunden 

(Inputs). Anschließend arbeitet jedes Kind in 

seinem Tempo weiter. In einem 

Gelingensnachweis kann der Lernpartner  

zeigen, ob es alles verstanden hat. Bei 

Bestehen steigt er zum nächsten "Level", dem 

Regelstandard auf. Besonders gute 

Lernpartner arbeiten bis zum 

Expertenstandard und schaffen auch dort 

den entsprechenden Gelingensnachweis. 

Mit einem Gelingensnachweis wird abgeprüft, 

ob ein Lernpartner die zu erreichenden 

Lernziele in Aufgaben anwenden kann. Ab 

83% der Gesamtpunktzahl (z.B. 25 von 30 

Punkten) gilt ein Gelingensnachweis in den 

Fächern Deutsch und Mathematik als 

bestanden. 

Gelingensnachweise gibt es auf allen drei 

Standards. 

Erst wenn ein Gelingensnachweis bestanden 

wurde, kann auf dem nächsten Niveau 

gearbeitet werden. Bei Nichtbestehen kann 

ein Gelingensnachweis einmal wiederholt 

werden. Die Lernpartner entscheiden selbst, 

wann sie einen Gelingensnachweis schreiben. 

Die Lernbegleiter können vorgeben, bis zu 

welchem Zeitpunkt der Gelingensnachweis 

geschrieben werden soll. 
 

Lernentwicklungsberichte 

sind die schriftlichen 

Halbjahres- und 

Schuljahresinformationen in 

der Gemeinschaftsschule. 

In den Berichten werden 

die Kompetenzen und 

Lernfortschritte der Lernpartnerinnen und 

Lernpartner in den einzelnen Fächern und 

Fächerverbünden verbal beschrieben. 

 

Wir sind ständig dabei uns zu verbessern. 

Sollten Sie Anregungen haben, scheuen Sie 

sich nicht, uns zu kontaktieren. Weiter 

Informationen zur Georg-Fahrbach-Schule 

finden sie außerdem auf unserer 

Homepage unter:  

www.schule-ingelfingen.de 

Vielen Dank, 

Ihr GMS-Team Ingelfingen
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