Wie funktioniert COOL?
Jeden Donnerstag ist für dich COOL-Tag.
Die Aufgaben für den gesamten Vormittag
werden in der Früh für dich bereitgestellt.
Sobald du dir einen Überblick verschafft
und dir die Zeit bis 12 Uhr eingeteilt hast,
kannst du selbst bestimmen, in welchen
Räumen du mit wem lernen willst und
wieviel Zeit du wofür aufwenden möchtest.

An einem COOL-Tag hast du Gelegenheit,
Aufgabenstellungen individuell zu bearbeiten und bei Schwierigkeiten für dich
passende Erklärungen von deinen MitschülerInnen oder LehrerInnen zu erhalten. Am
besten ist es, wenn du dieses Angebot
auch aktiv nutzt! Auch deine Pausen
kannst du dir selbst einteilen. Am Ende
des Vormittages musst du deine Lernergebnisse abgeben.
Die genauen Regeln für diesen COOL-Tag
sind im COOL-Vertrag, der zwischen LehrerInnen und SchülerInnen abgeschlossen
wird, festgelegt.

Deine Vorteile
durch COOL
Du kannst dir einen ganzen Vormittag frei
einteilen, lernen, wann und wo du willst Pausen machen, wenn du sie für richtig hältst.
Durch Wahlaufgaben kannst du Schwerpunkte
nach deinen Interessen setzen.
Durch gemeinsames Lernen stärkst du deine
Fähigkeit zur Teamarbeit.
Schwierige Aufgabenstellungen kannst du
stressfrei mit anderen SchülerInnen oder deiner
LehrerIn besprechen.
Du lernst dich mit deinen Stärken und Schwächen kennen und schätzen.
Du lernst dich schneller zu organisieren und
selbständig zu arbeiten.
Du musst für diesen Tag keine Hausübung
machen und brauchst im Normalfall nicht mit
einer Überprüfung rechnen.

Der Klassenrat

Im Klassenrat kannst du Themen, die dir
wichtig sind, besprechen. Schon eine
Woche vorher hast du Gelegenheit, diese
Themen festzulegen. Im Klassenrat hast du
die gleichen Rechte wie eventuell anwesende LehrerInnen. Die Abwicklung des
Klassenrates übernehmen die Schülerinnen
und Schüler. Sie achten auf das Einhalten
der Zeit, die Gesprächsregeln und das
Festhalten der Ergebnisse.
Der Klassenrat macht Demokratie erlebbar
und stärkt eure Klassengemeinschaft.
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Lernen durch

◦ Freiheit
◦ Kooperation
◦ Selbstverantwortung

Warum COOL?

Unsere Arbeitswelt entwickelt sich
unaufhaltsam. Mitarbeiter, die sich
selbständig organisieren und anpacken können, sind sehr gefragt. Zudem
werden fächerübergreifende Herausforderungen in den Jobs von morgen
immer häufiger.
Im COOL-Unterricht kannst du Woche
für Woche genau diese Fähigkeiten
üben. Eigeninitiative und Teamfähigkeit erhöhen deine Chancen am
Arbeitsmarkt bzw. machen dich fit für
ein Studium deiner Wahl.

Freiheit und
Selbstverantwortung
Nachhaltiges Lernen braucht Freiheit!
Ein aktiver Lernprozess braucht deine
Verantwortlichkeit! Bei uns kannst du
den Umgang mit Freiheit trainieren
und du wirst bei der Übernahme von
Verantwortung angemessen begleitet.
Durch dein ehrliches Feedback zu
den Aufgabenstellungen werden diese
deinen Bedürfnissen entsprechend
weiterentwickelt.
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