
Fachkompetenzen nutzen 
im Lerncampus

Ganztagsbetreuung 
im 
Tagesinternat
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Lerncampus für mehr Erfolg in 
der Schule 

In unserem Lerncampus verbringen 
die Schülerinnen und Schüler des 
Tagesinternats und des Vollzeitinternats ihre 
Lernzeit gemeinsam.

Gelernt wird in vier Einheiten von jeweils 45 
Minuten, die durch Pausen getrennt sind. 
Zwischen den ersten und den letzten beiden 
Lernblöcken gibt es eine längere Pause, bei 
der sich alle gemeinsam mit Kaffee, Kakao, 
Tee und Kuchen stärken können.

Die Schülerinnen und Schüler lernen gemeinsam 
mit Gleichaltrigen - unabhängig davon, welches der 
Internate sie besuchen. 

Es gibt verschiedene Lerngruppen und Betreuer für 
die Hausaufgaben, neben den Erziehern der Internate 
stehen auch Fachlehrer verschiedenster Richtungen 
jederzeit für Fragen bereit. In den Kernfächern 
Mathematik, Deutsch und Englisch ist immer ein 
Fachlehrer ansprechbar.

So können die Kinder alle Hausaufgaben im 
Lerncampus erledigen.

 



Flexible Gestaltung der Freizeit 

Ebenso wichtig wie das Lernen ist 
die Freizeitgestaltung. Spiel- und 
Sportangebote, die je nach Wetter 
auch im Freien stattfinden, 
gehören zum Tagesablauf im 
Tagesinternat.

Die Schülerinnen und 
Schüler können auch die 
AGs der Schule besuchen; 
regelmäßige Absprachen 
zwischen Lehrern und 
Erziehern schaffen dafür den 
nötigen zeitlichen Rahmen.



 Das Tagesinternat der     
 Zinzendorfschulen bietet

•  kompetente schulische Betreuung vom    
 unterrichtsende bis 17.30 uhr  
 (freitags bis 15.30 uhr)

•   Qualifizierte leitung (lerncoach iPe-zerifiziert)

•   unterstützung in den studierzeiten durch   
 lehrer/innen und erzieher/innen

•   intensiven Austausch zwischen lehrern,  
 erziehern, schulleitung und eltern

•  flexible Gestaltung der studierzeiten durch  
 Aufteilung in Module von je 45 Minuten,  
 die schülerinnen und schüler sowie deren  
 eltern werden in die Planung einbezogen

•  individuelle Gestaltung der freizeit, mit der  
 Möglichkeit, an den AGs der schule oder  
 an instrumentalunterricht teilzunehmen 

•  mittags und nachmittags gemeinsame 
 Mahlzeiten 

•   Betreuung an drei oder fünf wochentagen   
 (zu Beginn des schuljahres wählbar)
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