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FAQ

Was ist ILB?
ILB heißt individuelle Lernbegleitung.
Wir bieten dir Unterstützung bei Lernproblemen.
Gemeinsam mit dir versuchen wir zu erkunden,
wo deine individuellen Probleme liegen und helfen dir, deine Selbstorganisation beim Lernen zu verbessern.
Wir geben dir Tipps
und Tricks zum Lernen. Somit stärken wir dich in deiner Motivation
beim Lernen und helfen dir dabei, deine
Prüfungen positiv abzuschließen.
ILB ist aber …

Wann kann ich eine ILB beantragen?
Ab dem Zeitpunkt, an dem du eine Frühwarnung
in einem Gegenstand bekommen hast.
Wie komme ich zu einer ILB?
Wenn du denkst, dass ILB für dich hilfreich ist,
sprichst du mit deiner Fachlehrkraft. Gemeinsam

klärt ihr, ob ILB sinnvoll ist oder/und Förderunterricht notwendig wäre.

FAQ
Erfolgt die ILB während der Unterrichtszeit?
Nein, dafür musst du unterrichtsfreie Zeit verwenden.
Wie lange dauert die ILB?
Im Normalfall reicht 1 h/
Woche. Wie viele Wochen du
brauchst, um dich selber organisieren und motivieren zu

Stimmt auch der KV einer ILB zu, füllst du ein

können, hängt von deiner Situation ab. Die maxi-

Antragsformular aus. Da-

male Gesamtstundenanzahl beträgt 8 Stunden.

nach führst du ein Erstgespräch mit der potentiellen
Lernbegleitperson.

 KEINE N achhilfe

Kann ich mir den Lern-

 KEINE Feuerw ehr

begleiter/die Lernbe-

Der Lernbegleiter/die Lernbegleiterin hat
das Gefühl, du nimmst die ILB nicht ernst?
Die ILB kann auf Rücksprache beendet werden—
von der Lehrkraft, als auch vom Lernenden.

gleiterin selber aussu-

Sind wir eine Lerngruppe oder gibt es Ein-

chen?

zelgespräche?

Grundsätzlich ja, aber es kann nicht die Lehrkraft

Grundsätzlich sind es Einzelgespräche. In Aus-

Lernbegleitung kann nur

sein, bei der du die Frühwarnung hast, und es

nahmefällen können max. 3 Schüler/innen mitei-

durch dich zum Erfolg füh-

sollte keine Lehrkraft deiner Klasse sein.

nander arbeiten. Es handelt sich jedoch nicht um

ren. Damit sie gelingt,

Wann werden ILB-Stunden angeboten?

 KEIN W undermittel

musst vor allem DU aktiv arbeiten und es muss

dir bewusst sein, dass der Prozess eine gewisse
Zeit brauchen wird.

Auf der Infotafel und Homepage findest du die
Stundenübersicht. Auf Rück-

eine Lerngruppe. Gelernt wird NICHT in der ILB,
sondern zu Hause oder im Förderunterricht.

Wo findet die ILB statt?

frage können evtl. Termin-

In der Schule. Den Raum erfährst du von deinem

wünsche außerhalb dieser

Lernbegleiter/deiner Lernbegleiterin.

Zeiten berücksichtigt werden.

