
S T U D Y   H A L L 
 

 

Was mache ich, wenn ich während der Phase des 

Fernunterrichts keine guten Arbeitsbedingungen zu Hause 
habe? 
 

Was mache ich, wenn zu Hause keine funktionierende 

Internetverbindung zur Verfügung besteht? 
 
 

Die Antwort hierauf ist die Study Hall. Ein Lernort bei uns in der Schule für Schülerinnen und 

Schüler, die entweder keine ausreichende technische Ausstattung zu Hause haben, oder aber 

dort keine Ruhe finden und deshalb ihre Aufgaben in der Schule erledigen wollen oder 

müssen. Die Study Hall steht Euch ab Dienstag, 05.01.2021, zur Verfügung!  

 

Das Konzept der Study Hall ist ganz einfach: Wir stellen als Euch sowohl die Technik als auch 

die Räumlichkeiten zur Verfügung. Konkret werden wir für die Zeit des Fernunterrichts 

zunächst den Computerraum 201 und das Klassenzimmer 301 als Study Halls ausweisen. 

Hier können  - unter Wahrung der Abstandsregelungen des Hygieneplanes -  8 Schüler/-innen 

(Raum 201), bzw. 15 Schüler/-innen (Raum 301) lernen und arbeiten. In Raum 201 stehen 

hierfür PCs bereit, in Raum 301 werden 15 iPads mit Lademöglichkeiten bereitgehalten. In 

beiden Räumen steht Euch jeweils eine Lehrkraft beiseite, falls Ihr Unterstützung braucht.  

 

Die Anmeldung und Reservierung eines Arbeitsplatzes erfolgt jeweils am Vortag über das 

Sekretariat.  Die Voranmeldung ist notwendig, um uns die Möglichkeit, die Betreuung durch 

die Lehrkräfte besser planen zu können. Schüler/-innen, die spontan technische Ausstattung 

brauchen, weil bspw. das Internet zu Hause plötzlich ausgefallen ist, können zwar 

grundsätzlich in die Schule kommen und werden nach besten Möglichkeiten unterstützt, 

jedoch ist ein Platz in einer der Study Halls nur dann möglich, wenn freie Kapazitäten 

vorhanden sind.  

 

Grundsätzlich versuchen Notbetreuung und Study Hall unterschiedlichen Bedürfnissen der 

Kinder bzw. Familien zu entsprechen. Der Unterschied zwischen Notbetreuung und Study Hall 

ist der Fokus auf den Bedarf des Kindes bzw. der Familie: In der Notbetreuung geht es 

vorrangig um den Betreuungsaspekt, die Study Hall versucht auf fehlende Arbeits- und 

Lernmöglichkeiten der Familien zu reagieren. In die Study-Hall kommt ihr zu den Zeiten, in 

denen Ihr einen entsprechenden Arbeitsplatz benötigt. Eure Anwesenheit wird natürlich 

dokumentiert. 

 

In der ersten Woche bieten wir zunächst nur die beiden oben erwähnten Räume an. Abhängig 

von der Inanspruchnahme der Räume werden wir versuchen, unsere Kapazitäten dem 

tatsächlichen Bedarf anzupassen.  
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