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FF-Stunden FAQ für Schülerinnen und Schüler 

für die Jahrgänge 8 & 9 

Was ist eine FF-Stunde? 

Eine FF-Stunde ist eine Lernzeitstunde und dient der flexiblen Förderung. Flexibel 

bedeutet, dass ich in dieser Stunde mit Hilfe von Lernzeitaufgaben aus den Kernfächern (D, E, 

F/L & M) üben und trainieren kann oder ich mit anderen Arbeitsaufträgen oder Projekten 

beschäftigen kann (z.B. Vorbereitung von Referaten, Wettbewerben, Klassenarbeiten, etc.). Die 

Lernzeitaufgaben aus den Kernfächern sind dabei jedoch als Pflichtaufgaben zu verstehen und 

müssen (i.d.R. innerhalb einer Woche) von mir eigenständig bearbeitet werden. Schaffe ich die 

Bearbeitung in der dafür vorgesehenen FF-Stunde nicht, muss ich sie zuhause fertigstellen. 

 

Wie läuft eine FF-Stunde ab? 

Eine FF-Stunde wird von mir eigenverantwortlich gestaltet. Das heißt ich entscheide selbst in 

welcher Reihenfolge ich die Lernzeitaufgaben aus den Kernfächern (D, E, F/L & M) bearbeiten 

möchte. Darüber hinaus kann ich die Zeit für die Vorbereitung auf z.B. ein Referat, einen 

Wettbewerb, eine Klassenarbeit, etc. verwenden.  

Grundsätzlich arbeite ich in einer FF-Stunde in Einzelarbeit in einer ruhigen und 

konzentrierten Lernatmosphäre.  

 

Wo finde ich die Lernzeitaufgaben aus den Kernfächern? 

In jedem Kernfach bekomme ich von meinem/ r Kernfachlehrer/ in einmal pro Woche 

Lernzeitaufgaben gestellt, die ich in meinem Schultimer notiere. Zusätzlich steht in meiner 

Klasse ein Lernzeitordner bereit, der von meinem/ meiner jeweiligen Fachlehrer/ in gestaltet 

wurde. Hier finde ich zu den im Unterricht behandelten Themen verschiedene zusätzliche 

Übungsaufgaben mit Lösungen zum Trainieren und zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten.  

Falls keine neuen Aufgaben mehr zur Verfügung stehen, informiere ich meine/ n Fachlehrer/ in. 

 

Wann darf ich das SLZ besuchen? 

Zu Beginn einer FF-Stunde frage ich meine/n Lehrer/in, ob ich das SLZ besuchen darf. Mein/e 

Lehrer/in entscheidet darüber welche Schülerinnen und Schüler in der jeweiligen Stunde das 

SLZ besuchen dürfen. Kurz vor Unterrichtsschluss verlasse ich das SLZ und kehre in meine 

Klasse zurück. 

 

Womit kann ich mich im SLZ beschäftigen? 

Natürlich kann ich im SLZ zunächst die Übungsaufgaben aus den Kernfächern bearbeiten. 

Darüber hinaus bietet mir das SLZ eine große Auswahl an interessanten Büchern und 

Zeitschriften in denen ich stöbern und lesen kann. Zusätzlich darf ich im SLZ die Tablets oder 

mein eigenes Smartphone nutzen, um im Internet zu surfen (Onlinegames, Youtubevideos o. ä. 

sind nicht gestattet). Zur Dokumentation meiner Arbeit nutze ich die Lerntagebuchblätter, die 

ich über die Schulhomepage oder im SLZ bekommen kann. Nach einem SLZ-Besuch lege ich der 

Aufsicht im SLZ und meinem /r FF-Lehrer/ in das Lerntagebuchblatt zur Unterschrift vor. 

Grundsätzlich halte ich mich an die Nutzerordnung des SLZ. 

 


