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Lerncampus  
Für mehr Erfolg in der Schule 

Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Lerncampus? 
Er ist die Schnittstelle zwischen Tagesinternat (TI) 
sowie dem Vollzeitinternat für Jungen (Haus Früauf) 
und für Mädchen (EDH). Hier treffen sich nach dem 
Mittagessen Schülerinnen und Schüler der drei 
Bereiche, um Hausaufgaben zu erledigen und zu 
lernen. Oft sitzen die Kinder und Jugendlichen dabei 
zusammen, denn Lernen findet nicht nur durch 
Aufnehmen statt, sondern auch beim Austausch z.B. 
in kleineren Lerngruppen. 

Der Lerncampus soll einen Ort darstellen, an 
dem sich Schülerinnen und Schüler beim Lernen 
wohlfühlen, denn wenn Lernen mit positiven 
Emotionen verknüpft wird, wird es leichter. 



Die Lernbegleitung im Campus übernehmen 
Erzieherinnen und Erzieher. Falls diese bei 
inhaltlichen Fragen auch einmal nicht weiter wissen, 
stehen Fachlehrerinnen und Fachlehrer aus unserer 
Schule zur Verfügung.

Neben den Hausaufgaben und den unterschiedlichen 
Vorbereitungen auf Klassenarbeiten oder Präsenta-
tionen stehen auch Spaß und Gemeinschaft im 
Mittelpunkt. Im Lerncampus werden viele neue 
Freundschaften geschlossen, auch jenseits der 
eigenen Klasse. In einer längeren Pause am Nach-
mittag gibt es Getränke und Snacks. 

Natürlich verabreden sie sich in der Pause auch zum 
Ballspielen und zum Trampolinspringen oder sie 
sitzen einfach gemeinsam im Aufenthaltsraum, um 
ein bisschen vom Alltag abzuschalten.



 Das Tagesinternat der    
 Zinzendorfschulen bietet
•  kompetente schulische Betreuung vom   

 Unterrichtsende ab 12 Uhr bis 17.30 Uhr  
 (freitags bis 15.30 Uhr)

•   Unterstützung in den Lernzeiten durch  
 unsere Lehrer/innen und Erzieher/innen

•   intensiven Austausch zwischen Lehrern,  
 Erziehern, Schulleitung und Eltern

•  flexible Gestaltung der Lernzeiten 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, vier oder fünf Wochen- 
 tagen (zu Beginn des Schuljahres wählbar)
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