
Unsere Freiarbeit 
Wir haben 9 Stunden Freiarbeit in der Woche. Die Lehr-
personen haben Lerninhalte der Fächer Italienisch, 
Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Mathematik, Naturkunde 
und Religion so gestaltet, dass sie von uns während der 
Freiarbeit selbstständig bearbeitet werden können. 
 
Am Anfang des Freiarbeitsblockes erhalten wir einen Ar-
beitsplan, der uns das Arbeiten erleichtert. Angegeben 
sind dort  
• die Lerninhalte und Lernziele sowie  
• der Zeitraum, in dem der Plan fertig zu stellen ist. 
• Ebenso geben die Lehrer die Stunden an, die sie für 

die Erledigung der Arbeiten vorsehen. 
• Im Plan ist ebenso Einzel- und Partnerarbeit festge-

legt.  
• Zudem muss jeder Schüler auf dem Plan eintragen, 

wie viele Stunden er in den einzelnen Fächern gear-
beitet hat. 

• Es ist auch angegeben, ob die Lehrpersonen ein Ge-
spräch bzw. eine Prüfung verlangen.  

 
Wenn wir Unterstützung durch die Lehrer brauchen, schreiben wir unseren Namen 
an die Tafel und in Klammer das Kürzel des Faches oder der Lehrperson. Ebenso 
können wir uns per Tafel für eine Prüfung melden.  
Oft wird das Problem auch gelöst, indem wir uns von einem Mitschüler helfen oder 
beraten lassen. 

 
Durch die persönlichen Gespräche erhalten die Lehrer einen besseren Einblick in un-
sere Stärken und Schwächen und können uns besser unterstützen. 
In unserem Klassenzimmer steht auch ein Kummerkasten. Wir können dort kleine 
Zettel hineinwerfen, auf denen wir unsere Sorgen, Probleme geschrieben haben. Sie 
müssen natürlich mit Namen versehen werden. Den Kummerkasten benutzen wir 
auch, um auf Dinge hinzuweisen, die uns besonders gefallen oder besonders gut ge-
lungen sind. 

Unser Klassenlehrer schaut wöchentlich nach, 
ob sich Zettel im Kummerkasten befinden. 
Wenn ja, kommt der Lehrer zum jeweiligen 
Schüler und bespricht das Problem. Danach 
wird entschieden, ob in der Klasse darüber 
gesprochen wird. 
 
Eine Freiarbeitsstunde in der Woche nehmen 
wir für den Sesselkreis her. Im Sesselkreis 
werden Probleme, Wünsche und Projekte be-
sprochen. Ebenso ist es möglich eine selbst-
gestaltete Arbeit vorzustellen. 
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