
 
Study Hall  
Ergänzend zu unserem Konzept "Lernen auf Distanz" bieten wir 
Schülerinnen und Schülern unserer Schule individuelle Arbeitsplätze 
an, die an Wochentagen genutzt werden können. 

 

Voraussetzungen 
Unser schulisches Konzept des Lernens auf Distanz setzt auf eine Mischung aus 
asynchronem Lernen in eigenem Tempo nach Wochenplänen und synchronen Beratungs- 
und Besprechungsphasen mit Fach- oder Klassenlehrern im Videochat.  
Uns ist bewusst, dass eine solches Lernkonzept nicht voraussetzungslos ist. Erforderlich ist: 

• die Fähigkeit zur Selbstorganisation beim Lernen 
• die Nutzung eines technischen Endgeräts (PC, Laptop, Tablet) zum systematischen 

Arbeiten (Smartphones können lediglich für Videochats oder Rechercheaufgaben, 
nicht für längere Textproduktionen etc.) genutzt werden 

• eine stabile Internetverbindung/ WLAN zum Austausch von Dateien oder zum 
gemeinsamen kollaborativen Arbeiten 

• ein ruhiger Arbeitsplatz, der die konzentrierte Arbeit an Lernaufgaben möglich macht 

Damit alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer häuslichen Situation die 
Möglichkeit haben, am Lernen auf Distanz ohne Einschränkungen teilnehmen zu können, 
bieten wir als Schule Unterstützung an. So ist 

• die Ausleihe schulischer iPads oder Laptops für die Dauer des Lernens auf Distanz 
bis zu den Sommerferien möglich 

• sowie die Bereitstellung von Einzel-Arbeitsplätzen mit Rechner- und WLAN-Zugang 
in der Schule zum individuellen Arbeiten unter Wahrung der Hygienevorschriften 

•  

Study Hall  
Insgesamt besteht das Angebot unserer Study Hall aus zwei Bausteinen in Abhängigkeit von 
der Jahrgangsstufe der Schülerinnen und Schüler. 

Sekundarstufe I: Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 -9 können 
sich Einzelarbeitsplätze in einem Klassenraum an unserer Schule buchen, der von 
pädagogischem Personal betreut wird. Die Plätze sind in großem Abstand zueinander gestellt 



unter Einhaltung der Regeln des Hygieneschutzes. Neben diesem Stillarbeitsraum können 
die Schülerinnen und Schülern für Videokonferenzen mit Fach- oder Klassenlehrern in kleine 
Nebenräume ausweichen. Außerdem helfen die dort eingesetzten Lehrkräfte bei der 
Strukturierung und Organisation der Lernaufgaben. Bei grundsätzlichen 
Motivationsproblemen und Schwierigkeiten bei der Selbstorganisation können darüber 
hinaus mit unseren Lernbegleitern und unserer Schulsozialarbeiterin  persönliche 
Unterstützungsgespräche vereinbart werden. Weitere Informationen hierzu finden sich 
unter Lernbegleitung 

Ab dem 22.02.2021 soll die Study-Hall insbesondere für Schülerinnen und Schüler der 
Erprobungsstufe ausgebaut werden. Die Teilnahme erfolgt über eine Anmeldung über das 
Sekretariat, ggf. auch auf Empfehlung der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. 
Die große Study Hall ist wochentags immer von 8.00-12.20 Uhr geöffnet. Die Schulbusse 
fahren morgens und mittags nach regulärem Plan. 

Organisation: 
Die Anmeldung zur Study Hall erfolgt über das Sekretariat, die Ausleihe der technischen 
Geräte erfolgt formlos über die Mailadresse eggert@rs-holzheim.de 
Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler vor dem erstmaligen Erscheinen in der Schule 
die Verhaltensregeln zum Hygieneschutz (s. Downloadbereich unten) gemeinsam mit ihren 
Eltern zu lesen und zu unterschreiben.  

Arbeitsmaterialien (z.B. Schulbücher, Stifte und Hefte) sind eigenständig mitzubringen. 
Pausenzeiten können individuell gewählt werden. Da der Schulkiosk noch geschlossen ist, 
sollten auch ausreichend Getränke und Verpflegung mitgebracht werden. 

 


