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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, 
 

ABS-System im Selbstständiges Lernen 

Mit den folgenden Zeilen möchte ich Ihnen unser ABS-System im Selbstständigen Lernen 

näher erläutern. Der Name ist Programm; die Assoziation zum Automobil ist Absicht: Es 

geht darum, die Schülerinnen und Schüler, die ins Schleudern geraten, schnell wieder in 

die richtige Spur zu bringen.  

Nach den Herbstferien beginnend wollen wir im Rahmen des Selbstständigen Lernens 

die Möglichkeit nutzen, diejenigen Schüler und Schülerinnen stärker zu unterstützen, 

die mit strukturellen Problemen in ihrem Lern- und Arbeitsverhalten zu kämpfen haben. 

Beispielsweise, wenn die Umsetzung der Grundvoraussetzungen des Lernens wie 

Mappenführung, Hausaufgabenerledigung, Übernahme von Tafelnotizen im Unterricht, 

Verfügbarkeit von Arbeitsmaterialien etc. Schwierigkeiten bereitet. Hierfür sind im 

Selbstständigen Lernen in jedem Jahrgang besondere Zeiten vorgesehen, in denen 

erfahrene Lehrkräfte anleitend, beratend und strukturierend mit den Schülern und 

Schülerinnen zusammenarbeiten. Diese von uns als ABS-Stunden bezeichneten Zeiten 

liegen im 5. und 6. Jahrgang parallel zu den regulären Stunden im Selbstständigen 

Lernen. In den Jahrgängen 7 und 8 ergänzen zusätzliche Zeiten die Stunden des 

Selbstständigen Lernens. Hier finden die ABS-Stunden am AG-Nachmittag (Jahrgang 7 

am Donnerstag, Jahrgang 8 am Mittwoch) in der 8./9. Stunde statt. Teilnehmende 

Schüler sind dafür von ihrer AG freigestellt und bekommen für die Dauer der Teilnahme 

ersatzweise die ABS-Stunden anerkannt. Selbstverständlich dürfen sie weiterhin an einer 

AG teilnehmen, sofern sie nicht parallel zur ABS-Stunde liegt. Ziel ist es, hier mit den 

Schülerinnen und Schülern die Umsetzung von Grundvoraussetzungen zu trainieren.  

Dies geschieht in der Arbeit an den aktuellen Aufgabenstellungen. So werden sie 

gleichermaßen zu einem erfolgreichen Arbeitsverhalten angeleitet und zu einer in allen 

Bereichen des Unterrichts motivierten Haltung bewegt.  

Die praktische Umsetzung erfolgt so, dass alle Schüler/innen in ihrem Logbuch ein 

Punktekonto führen, das sich auf unterschiedliche Aspekte des Arbeitsverhaltens 

bezieht. Ausgehend von einem Punkteguthaben (20 Pkt.) werden mit Blick auf die oben 

angeführten Kriterien Punkte hinzugezählt oder abgezogen. Sinkt der Punktestand unter 

10 Punkte ist dieses mit einer verpflichtenden Teilnahme an den ABS-Stunden 

verbunden, die vom Tutor festgestellt wird. Steigt der Punktestand wieder über 13 

Punkte an, nimmt der Schüler oder die Schülerin nicht mehr an den ABS-Stunden teil. So 

ist sichergestellt, dass Schüler/innen, die der dauerhaften Hilfe bedürfen, diese auch 

bekommen, andere aber, die nur ein Motivationstief durchlebt haben, schnell wieder im 

normalen Rahmen unterwegs sind. Damit beabsichtigen wir vor allem die Schüler/innen 

zu unterstützen, die wir bisher in den Optimiererklassen zusammengefasst haben. 

Gleichzeitig geben wir den Schülerinnen und Schülern schnell Halt, die unabhängig von 

einer hohen Begabung strukturierende Unterstützung benötigen. 

Die ABS-Stunden finden ab der 2.Schulwoche nach den Herbstferien statt. 



Wie beim Automobil sind dem ABS auch im Selbstständigen Lernen Grenzen gesetzt. 

Was beim Auto die Physik, die bekanntlich durch kein noch so ausgefeiltes 

Assistenzsystem außer Kraft gesetzt werden kann, ist in der Schule die (Arbeits-) 

Haltung. Nur wer bereit zu einer Haltungsveränderung ist,  hat eine Chance auf 

Verbesserung! Sie können als Eltern dazu beitragen, dass Ihr Kind mit unserer 

Unterstützung im ABS-Programm schnell lernt, durch eine veränderte Lernhaltung die 

entscheidende Voraussetzung für erfolgreiches Lernen zu schaffen. 

 

Evaluation Selbstständiges Lernen am 18.10.2016, 17.00 Ax-Räume 

Viele Eltern nehmen aktiv Anteil an den Veränderungen, die das Selbstständige Lernen 

nach sich zieht. Vereinzelt bekommen wir sehr hilfreiche Hinweise von Eltern. Dabei 

wird das Selbstständige Lernen oft als richtiger Ansatz gelobt. Es gibt aber aus Sicht der 

Eltern Fragen, auch Kritik an Details. Wir wollen diese Rückmeldungen systematisieren 

und laden deswegen zu einer Evaluation aus Elternsicht ein. Sie sind herzlich 

eingeladen, mit uns alle Fragen zu diskutieren, die Sie nach den ersten Erfahrungen mit 

dem Selbstständigen Lernen beschäftigen. Wir erhoffen uns von dieser Veranstaltung 

einen besseren Einblick in die Elternperspektive. 

Am selben Tag werden wir auch die Schülerinnen und Schüler einladen, ihre Erfahrungen 

und Fragen mit uns zu teilen. So hoffen wir, den Einführungsprozess dieses neuen 

Elements unserer Arbeit mit Ihrer und Eurer Unterstützung noch geschmeidiger 

gestalten zu können.  

Unser Ziel ist dabei klar: Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler im Rahmen 

gymnasialer Bildung optimal auf die gymnasiale Oberstufe vorbereiten. Die dort 

erwartete Selbstständigkeit wird so stark ausgeprägt sein, dass auch in Zukunft die 

Absolventen der  Christophorusschule in der Spitzengruppe aller Abiturienten landen! 

 

Vortragsangebot zum Thema Teilleistungsschwächen am 08.11.2016, 19.00 Musische 

Akademie  

Wir möchten Sie als Eltern auf einen Vortrag der Psychologischen Beratungsstelle 

aufmerksam machen: 

Am Dienstag, den 08. November um 19.00h wird Frau Dipl.-Psych. Helga Mennecke in 

der Musischen Akademie, Neustadtring 9 in Braunschweig sprechen zum Thema: 

Teilleistungsschwächen – Diagnostik und Behandlung 

(nach dem Konzept von Dr. Brigitte Sindelar, Wien). 

Eine Teilleistungsschwäche kann im visuellen oder auditiven Bereich der 

Informationsverarbeitung bestehen aber auch in der Raumlage-Orientierung. Daraus 

resultiert häufig, dass Kinder Probleme mit dem Lesen, Schreiben oder Rechnen aber 

auch mit der Aufmerksamkeit oder Konzentration haben. 

In dem Vortrag wird erläutert, wie eine gezielte Diagnostik die einzelnen Teilleistungen 

erfassen kann. Darauf aufbauend wird das Vorgehen zur Behandlung von vorliegenden 

Schwächen vorgestellt. 

Die Veranstaltung ist kostenlos, für ihre Planung erbittet die Beratungsstelle eine 

formlose Anmeldung unter ‚beratungsstelle@cjd-braunschweig.de‘ oder unter 

0531/7078-215. 
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Elternbefragung unmittelbar nach den Herbstferien 

Unmittelbar nach den Herbstferien werden Sie zu unserer Elternbefragung eingeladen. 

Alle zwei Jahre befragen wir Sie zu allen Aspekten des schulischen Lebens. Ebenso 

befragen wir die Schülerinnen und Schüler sowie die Mitarbeitenden. Die Befragungen 

sind wichtiger Gradmesser für unsere Schulentwicklung. Wir brauchen Ihre Rückmeldung 

als Ermutigung für gute Arbeit und als Hinweis für Entwicklungsfelder, die wir in Angriff 

nehmen sollten. Sie können somit direkt Einfluss auf die Schulentwicklung nehmen, 

indem Sie an der Befragung teilnehmen. Sie werden unmittelbar nach den Herbstferien 

über E-Mail angeschrieben und mit dem Vorgehen vertraut gemacht. Keine Angst, es 

geht ganz einfach und hat auch im letzten Durchgang vor zwei Jahren sehr gut 

funktioniert. 

Schon jetzt vormerken können Sie sich den Termin für die Präsentation der Ergebnisse 

der Elternbefragung, die im Rahmen einer öffentlichen Schulelternratssitzung vorgestellt 

werden: 23.11.2016 um 19.00 Uhr. Hierzu wird mit genauer Ortsangabe noch gesondert 

eingeladen. 

 
Mit den besten Wünschen für schöne und erholsame Herbstferien verbleibe ich  

 
mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 

 
Matthias Kleiner 
Schulleiter 

  


