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IL - Merkblatt für die Eltern  

Liebe Eltern 
Liebe Erziehungsberechtigte 
 
Aufgrund der internen Auswertung und auch Rückmeldungen aus der Elternschaft haben wir 
Änderungen in der Organisation der individuellen Lernzeit (IL) auf das neue Schuljahr 21/22 
beschlossen, damit wir auch dem Ideal von gleichen Anfangs- und Schlusszeiten etwas nä-
herkommen. 
 
Grundsatz für alle Klassen 
Die IL wird für alle Klassen im Anschluss an den Nachmittagsunterricht angesetzt und dauert  
30 Minuten. (Unterricht bis 14:50 / Pause bis 15:00 / IL von 15:00 bis 15:30) 
 

1. und 2. Klasse (neu mit Anmeldung) 
a. Die IL ist für die SuS der 1. und 2. Klasse (Zyklus 1) freiwillig und kann von den 

Eltern in Absprache mit der LP, oder auch auf Wunsch der LP in Absprache mit den 
Eltern, angemeldet werden. (via Tel. pers. Gespräch. / Mail).  

b. Wenn angemeldet, dauert die Teilnahme an der IL mindestens ein Quintal*. Es ist 
nur eine Anmeldung für alle IL- Stunden der Woche möglich, d.h. es ist nicht möglich, 
sich nur für einzelne IL-Lektionen anzumelden.  Ein/e SuS kann also gar nicht, für 
einzelne Quintale oder alle Quintale angemeldet werden, je nach Unterstützungsbe-
darf.   

a. IL-Anmeldeschluss: Die Eltern melden ihr Kind jeweils eine Woche vor den Schulfe-
rien direkt bei ihrer Klassenlehrperson an.  
Anmeldetermin für das 1. Quintal ist bis spätestens zwei Wochen nach dem Schul-
jahresbeginn. Eine Anmeldung ist bindend für mindestens ein ganzes Quintal. 

c. Wenn nicht für die IL angemeldet, gehen die SuS nach Unterrichtsschluss nach 
Hause, oder, falls sie die ungebundene Betreuung am Nachmittag gebucht haben, in 
die Betreuung.  

 

*) Quintal = Zeitraum von Schulferien bis Schulferien  

 
 

3. bis 6. Klasse (wie bisher mit Abmeldung)  
b. Die SuS der 3. bis 6. Klasse (Zyklus 2) sind wie bisher automatisch angemeldet für 

das ganze IL- Angebot und für die Dauer des ganzen Schuljahres. Eine Abmeldung 
nur für einzelne IL-Stunden oder quintalsweise ist nicht möglich. 

c. IL-Abmeldetermin: Die Eltern melden ihr Kind direkt bei ihrer Klassenlehrperson bis 
spätestens eine Woche vor den Sommerferien ab. Abmeldetermin für das Schuljahr 
21-22 ist der 02. Juli 2021. 

d. Wenn abgemeldet, gehen die SuS, welche keine IL besuchen nach Unterrichts-
schluss nach Hause, oder, falls sie die ungebundene Betreuung am Nachmittag ge-
bucht haben, in die Betreuung.  

 
 
Wir hoffen, mit dieser Neuregelung verschiedenen Interessen und Bedürfnissen etwas ge-
rechter zu werden. Ende 2021 wird diese Organisationsform erstmals ausgewertet. 
 

Mit freundlichen Grüssen der Schulleitung 

Tina Deplazes und Matthias Jordi 

 

Beilage: Auszug aus dem IL-Konzept der Tagesschule Weinberg-Turner 
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Auszug aus dem IL Konzept der Schule Weinberg-Turner 

 

IL im 1. Zyklus konkret (1. und 2. Klasse) 
 

a. Die IL dauert 30 Minuten. 

 

b. Die LP bereitet den regulären Unterricht vor und wird - wie vor der TS - Lernaufgaben 
(ehemals Hausaufgaben wie AB, Übungen usw.) in der Menge bereitstellen, dass etwas für 
die IL übrigbleibt. Freiwillige Aufgaben (z.B. «IL-Mäppli») können zuhause oder wenn ange-
meldet in der IL erledigt werden.  

 

c. In der IL arbeiten die Kinder selbständig an den restlichen Aufgaben oder nach Vorgaben 
der KLP. Wenn die Aufgaben erledigt sind und noch Zeit bleibt, bespricht die KLP mit dem 
Kind, woran es noch etwas üben, sich verbessern, etwas vertiefen oder experimentieren 
kann/soll/will (z.B. etwas schreiben, zeichnen, rechnen in einem IL-Heft, in einem leeren Heft 
ohne Vorgaben etc.) oder es liest aus einem Buch, das es aus der Bibi oder von zuhause da-
bei hat (z.B. «Antolin» ist auch möglich).  

 
d. Die LP bereitet in der Regel nichts anderes vor für die IL und steht nur beratend und unter-
stützend zur Seite. Die KLP greift allenfalls auf bestehendes Material im Klassenzimmer zu-
rück (z.B. Mathespiele usw.).  
 
 
IL im 2. Zyklus konkret (3. bis 6. Klasse) 
 

a. Die IL dauert 30 Minuten.  

 

b. Die LP bereitet den Unterricht vor und dafür werden - wie vor der TS - Lernaufgaben (ehe-
mals Hausaufgaben wie AB, Übungen usw.) in der Menge bereitgestellt, dass die Zeit in der 
IL dafür ausreichend ist. Auf Prüfungen lernen oder «Voki-Aufgaben» werden weiterhin auch 
zusätzlich zuhause erledigt werden können und teilweise müssen.  

 

c. Wenn die Aufgaben erledigt sind und noch Zeit bleibt, bespricht die KLP mit dem Kind, wo-
ran es noch etwas üben, sich verbessern, etwas vertiefen oder experimentieren kann/soll/will 
(z.B. etwas schreiben, zeichnen, rechnen in einem IL-Heft, in einem leeren Heft ohne Vorga-
ben etc.) oder es liest aus einem Buch, das es aus der Bibi oder von zuhause dabei hat (z.B. 
«Antolin» ist auch möglich).  

 

d. Die LP bereitet in der Regel nichts anderes vor für die IL und steht nur beratend und unter-
stützend zur Seite. Die KLP greift allenfalls auf bestehendes Material im Klassenzimmer zu-
rück (z.B. Mathespiele usw.) Das Schulzimmer dient als Lernlandschaft.  

 

 


