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Lernzentrum als Lernplattform
Liebe Schülerinnen und Schüler
Wir arbeiten am GM fortlaufend daran, die Lernlandschaften weiterzuentwickeln und zu verbessern, damit
Sie im Areal des GM während und ausserhalb der Regellektionen in Pausen, in Zwischenstunden und am
Nachmittag nach dem Unterricht dort arbeiten, lernen und auch entspannen können. Dabei möchten wir Sie
auch an die Arbeitsformen an den Hochschulen gewöhnen, welche nach der Matura auf Sie warten.
Das schön möblierte Lernzentrum steht ihnen zur stillen Eigenarbeit immer dann offen, wenn dort GMLehrpersonen Aufsicht haben und Sie keinen anderweitigen Pflichtunterricht haben. Bitte entnehmen Sie
dem angehängten Plan des Lernzentrums (LZ) die gelb hinterlegten Zeiten, während derer das Lernzentrum für Sie wöchentlich zur Eigenarbeit offen steht.
Grün hinterlegte Zeiten (‚Stützkursbelegung‘) bedeuten, dass dann Stützkurslehrpersonen in den angegebenen Fächern für Sie frei zugänglich offen stehen (z.B. SKMP = Stützkurs Mathe Physik; SKEs = Stützkurs Spanisch, SKEF = Stützkurs Englisch Französisch, etc.). Nutzen Sie fortlaufend selbstgesteuert diese
Angebote, um bei Hausaufgaben und zur Prüfungsvorbereitung im GM Unterstützung zu erhalten.
Weitere Arbeitsplätze, welche über die Mittagszeit auch zur Verpflegung genutzt werden können, befinden
sich in den Gängen des 1. und 2. OG von Bau B, deren Möblierung von Schülerinnen und Schülern mitgestaltet und Dank der grosszügigen Spenden ehemaliger GM-SchülerInnen realisiert werden konnte.
Weiter wurde in der GM-Mediothek ebenfalls in einem Partizipationsprojekt von Schülerinnen und Schüler
mit Konrektorin Frau Ricklin und Mediothekarin Frau Ochsner das Mobiliar der Realität der Laptopklassen
angepasst und anstelle fest installierter iMacs neue Sofas zum Arbeiten mit Laptops installiert. Ebenso
haben wir in den Gängen im Bau A im 1. und 2. Obergeschoss auf Wunsch des Schülerparlaments neue
Holzbänke an den Wänden installieren lassen.
Ich freue mich, wenn Sie die neu gestalteten Arbeitsbereiche des GM künftig rege nutzen und wünsche
Ihnen für das kommende Schuljahr viel Erfolg und Lernfreude!
Dr. E. Krieger, Rektor

