König-Karlmann-Gymnasium Altötting
Sprachliches und Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium
Ganztagsbetreuung, Individuelle Profilbildung

Individuelle Lernförderung (InFö) und Lernpower am König-Karlmann-Gymnasium
Im Sinne einer Lernwerksatt soll die Individuelle Lernförderung am Gymnasium Schülern die Gelegenheit geben, in
einem Fach und mit Unterstützung einer Fachlehrkraft gezielt an einer Leistungssteigerung zu arbeiten.

InFö auf Grundlage des Lernportfolios
- motiviert und leitet zu eigenständigem und eigenverantwortlichem Lernen an,
- ermöglicht eine fundierte Ursachenanalyse,
- vernetzt Fachlehrer, InFö-Lehrer, Schüler und Elternhaus,
- zeigt individuelle Handlungsmöglichkeiten auf,
- ermöglicht eine Überprüfung des Fortschritts,
- bietet allen Beteiligten hilfreiches Material,
- bietet InFö-Lehrern und Lerntrainern eine systematische Grundlage für seine Beratung und Anleitung.
Der Schüler
- verbessert seine Arbeitshaltung,
- baut Lernkompetenz auf,
- reflektiert über sein Tun,
- arbeitet jeweils an dem Aspekt, der für ihn eine besonders große Rolle spielt,
- wird sich seines Lernstands bewusst,
- setzt sich Etappenziele,
- übernimmt die Verantwortung für sein Engagement,
- erlebt seine Selbstwirksamkeit.
Der InFö-Lehrer bzw. Lerntrainer
- fungiert als Lerncoach,
- bietet hilfreiches Material,
- gibt Anregungen, Erklärungen und Rückmeldungen

Die Fachsprechstunde
- bietet dem Schüler die Gelegenheit, mit seinen fachspezifischen Fragen einen Fachlehrer aufzusuchen
Der Fachlehrer
- kann den Besuch der InFö empfehlen,
- füllt den Ursachenbogen aus,
- gibt Rückmeldung nach Schulaufgaben.
Die Eltern
- werden in die Ursachenanalyse eingebunden,
- unterstützen ihr Kind durch ihr wohlwollendes Interesse,
- können die Arbeit ihres Kindes verfolgen,
- erfahren mit Hilfe des Mitteilungsbogens die Ernsthaftigkeit des Schülers bzw. ggf. von seinem Fernbleiben
Rahmenbedingungen
- Schüler melden sich im Sekretariat verbindich für den
InFö-Unterricht in einem Fach an.
- Eine Abmeldung in Laufe des Schuljahres erfolgt nach
Rücksprache mit dem InFö-Lehrer und dem Fachlehrer
schriftlich durch die Eltern!
- Der Schüler bringt die InFö-Mappe zu jeder InFö-Stunde mit und führt das darin enthaltene Lerntagebuch
gewissenhaft.
- Im Stundenplan wird Montag 8. Stunde für InFö bzw.
Lernpower frei gehalten.
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