
 

 

 

 

 

Betreutes Lernen 
Hausaufgaben mit Unterstützung 

und gemeinsam erledigen! 
 

Für alle 1. und 2. Klässler
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Was ist Betreutes Lernen?   

Betreutes Lernen bedeutet in einer 

ruhigen Atmosphäre Hausaufgaben 

machen und auf Prüfungen lernen 

und dabei von Lernbetreuer/innen 

aus höheren Klassen unterstützt zu 

werden. Sie 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 Betreutes Ler-

nen?   

Das Angebot richtet sich an die 

Schüler/innen der 1. und 2. Klassen. 

Warum Betreutes Lernen belegen?   

→ weil du neben dem Unterricht 

wenig Zeit für Hausaufgaben 

hast  

→ weil du zu Hause keinen ruhigen 

Ort zum Lernen hast 

→ weil du manchmal froh um et-

was Unterstützung bist  

→ weil du die Hausaufgaben gerne 

frühzeitig erledigt hast  

→ weil du in der Gruppe besser 

lernst  

 

 

Welche Ziele verfolgt Betreutes 

Lernen?  

→ Du lernst, wie effiziente Arbeit 

deine Freizeit entlastet.  

→ Du lernst, wie du deine Hausauf-

gaben gut planen und gewinn-

bringend lösen kannst.   

→ Du lernst von Lernbetreuer/in-

nen nochmals und anders, was 

du im Unterricht nicht verstan-

den hast. 

→ Du lernst, welche Tipps und 

Tricks für die erfolgreiche Vorbe-

reitung auf Prüfungen helfen.  

Wer erteilt Betreutes Lernen?    

Betreutes Lernen wird von kompe-

tenten und motivierten 5.-Klässlern 

geleitet. Eine Lernbetreuungsper-

son ist für eine Gruppe von maximal 

12 SchülerInnen zuständig. Entspre-

chend kann in dieser Zeit kein Nach-

hilfeunterricht stattfinden, sondern 

deine Betreuung beschränkt sich auf 

Hausaufgaben und Prüfungsvorbe-

reitung. 

Wie lange dauert Betreutes Ler-

nen?  

Betreutes Lernen beginnt in der 

zweiten Woche nach den Herbstfe-

rien und dauert bis zur zweitletzten 

Woche des Schuljahres. Mit der An-

meldung verpflichtest du dich, Be-

treutes Lernen das ganze Semester 

zu besuchen. Ende Januar kannst du 

also wieder aufhören, oder jeweils 

dann einsteigen.  

Betreutes Lernen braucht et-

was Disziplin deinerseits. Die 

Lernbetreuer/innen können die 

Hausaufgaben nicht an deiner 

Stelle machen. Sie können dich 

aber beim Lernen unterstüt-

zen. 



Wann findet Betreutes Lernen 

statt?    

Das Betreute Lernen findet am 

Montag, Dienstag, Donnerstag 

und Freitag jeweils von 15:45 bis 

16:45 Uhr statt, wobei du aber be-

reits ab 16:30 nach Hause gehen 

kannst.  

Du meldest dich für eine dieser 

vier Betreuungslektionen an. Falls 

in den Gruppen noch Platz ist, 

kannst du auf Wunsch auch an 

zwei, drei oder allen vier Lektionen 

teilnehmen.  

Was kostet Betreutes Lernen?  

Deine Eltern bezahlen pro Semes-

ter eine Gebühr von 30 Franken 

für Betreutes Lernen. Du kannst 

das Geld direkt zusammen mit der 

Anmeldung im Sekretariat abge-

ben. 

Gibt es Durchführungskriterien? 

Damit Betreutes Lernen stattfin-

det, müssen sich mindestens fünf 

SchülerInnen in einem Modul ein-

schreiben. Es gelten die gleichen 

Absenzenregeln wie für den regu-

lären Unterricht.  

 

Wie meldest du dich für Betreu-

tes Lernen an?    

Du kannst das ausgefüllte und un-

terschriebene Anmeldeformular 

bis 12. September im Sekretariat 

abgeben.  Falls es in den Gruppen 

Platz gibt, kannst du auch zu ei-

nem späteren Zeitpunkt noch ein-

steigen. Fragen richtest du bitte 

an: christian.muff@ksobwalden.ch 

 

 

 

Anmeldung für Betreutes Lernen 
(bitte im Sekretariat zusammen mit den 30 Fr. abgeben) 

 

 

Name:     Vorname:     Klasse: 

 

 

 Montag Dienstag  Donnerstag Freitag 

15:45 bis 16:45      

 

Legende: 

(X Kreuze bitte ein Modul an, an welchen du sicher teilnehmen möchtest. 

(X) Falls du voraussichtlich weitere Module besuchen möchtest, dann 

setze diese Kreuzchen bitte in Klammern. 

 


