
LiSa  -  Lernbegleitung im Stromberg-Gymnasium Schuljahr 2019/2020 
Informationen für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 9 und deren Eltern 
 
Was ist LiSa? 
LiSa-Stunden sind Förderstunden in den Kernfächern für Schüler/innen der Klassenstufen 5 bis 9, die von guten und 
engagierten Schüler/innen der Klassenstufen 10, J1 und J2 erteilt werden. Geeignet sind LiSa-Stunden für 
Schüler/innen mit Lerndefiziten in einem Kernfach, die motiviert sind, ihre Wissenslücken zu schließen und sich zu 
verbessern. Sie müssen sich in die Kleingruppe einfügen können, d.h. mit anderen teilnehmenden Schüler/innen und 
den LiSa-Lernbegleiter/innen kooperieren. Ist dies nicht der Fall, können Lernende aus LiSa ausgeschlossen werden.  
 

Wie groß sind die Gruppen, welche Fächer werden angeboten? 
Die LiSa-Gruppen bestehen aus ein bis fünf Lernenden der gleichen Klassenstufe. Die LiSa-Stunde ist an ein Kernfach 
gebunden. Frau Förnzler als LiSa-Koordinatorin legt nach Eingang der Anmeldungen fest, welche Fächer wann 
angeboten werden können. 
 

Wann finden LiSa-Stunden statt? 
LiSa-Stunden finden einmal wöchentlich nach dem regulären Unterricht statt. Das Angebot beginnt nach den 
Herbstferien (für Klassenstufe 5 nach den Weihnachtsferien) und endet Anfang Juli.  
 
Was geschieht in LiSa-Stunden? 
Die Lernbegleiter/innen beantworten Fragen zum aktuellen Lernstoff und festigen ihn durch zusätzliche Übungen und 
Wiederholungen. Wissenslücken können mit Hilfe der Lernbegleiter/innen geschlossen werden. Die 
Lernbegleiter/innen leisten im Bedarfsfall auch Hilfestellung bei den Hausaufgaben.  
 

Was kostet LiSa? 
LiSA-Teilnehmer/innen bezahlen eine Teilnahmegebühr von 10 €. Die Gebühr berechtigt zur Teilnahme an LiSa im 
gesamten Schuljahr. Eine Rückerstattung der Gebühren ist in der Regel nicht möglich. Die Gebühren werden für die 
Anschaffung von Lernmaterialien für den LiSa-Unterricht und zur Mitfinanzierung der Lernbegleiter/innen verwendet. 
Bezahlt werden die 10 Euro nach erfolgter Einteilung der Lerngruppen in der ersten LiSa-Stunde bei den betreuenden 
Lernbegleiter/innen. 
 
Wie melde ich mich an? 
Bis Mitte Oktober melde ich mich verbindlich und schriftlich an. Die LiSa-Koordinatorin bildet die Lerngruppen. 
Genauere Informationen zu den einzelnen Lerngruppen erhalten die Teilnehmenden am Ende der letzten Schulwoche 
vor den Herbstferien. Ist in einer Gruppe die maximale Schülerzahl noch nicht erreicht, so ist nach Rücksprache mit 
der Koordinatorin auch zu einem späteren Zeitpunkt ein Einstieg möglich. Ein Ausstieg kann nach schriftlicher 
Abmeldung (mit Unterschrift der Eltern) zum Halbjahresende erfolgen. 
 
Kontakt bei Rückfragen: foernzler@stromberg-gymnasium.de 
 
Bitte bei Frau Förnzler oder im Sekretariat abgeben.  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LiSa-Anmeldung                SG Schuljahr 2019/2020 
  

Name, Vorname 

 
Klasse  

 

Telefonnummer; E-mail-Adresse 
 

 
Gewünschtes LiSa-Fach 

    ○  Mathematik            ○ Französisch             ○  Englisch               ○  Deutsch    

Name meines Fachlehrers/meiner Fachlehrerin im LiSa-Fach 

 

An folgenden Tagen könnte ich an LiSa-Stunden nach dem regulären Unterricht - in der Regel in der 7. oder 8. Stunde- teilnehmen 

 ○ Montag             ○ Dienstag             ○ Mittwoch             ○ Donnerstag           ○ Freitag 

 
                                                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                             Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten 


