
         

   
 Lernen durch 
 ◦ Freiheit
 ◦ Kooperation
 ◦ Selbstverantwortung

am Schulzentrum Ybbs

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 Schwä-
chen 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.

Deine Vorteile 
durch COOL

Handelsakademie – Handelsschule
IT-HTL Ybbs an der Donau

Tel: 0 74 12 52 575 -11
Web: www.sz-ybbs.ac.at

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 bear-
beiten und bei Schwierigkeiten für dich 
passende Erklärungen von deinen Mitschü-
lerInnen 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 Lernergeb-
nisse abgeben.

Die genauen Regeln für diesen COOL-Tag 
sind im COOL-Vertrag, der zwischen Lehre-
rInnen und SchülerInnen abgeschlossen 
wird, festgelegt.

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 anwe-
sende 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.

Wie funktioniert COOL?

Der Klassenrat

am Schulzentrum Ybbs
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7 DINGE, DIE DU FÜR DIE 

   COOL-TAGE BEACHTEN SOLLTEST
 

• Lese deine Aufträge sorgfältig und genau.

 • Organisiere und plane zu Beginn (zumindest grob) deinen Vormittag.

 • Achte darauf, dass dich deine LehrerInnen immer auffinden können.

 • Wenn du Hilfe brauchst, suche rechtzeitig Unterstützung und besprich

    dich rechtzeitig mit deinen LehrerInnen.

 • Falls du Zeit hast, erwirb zusätzliche Fähigkeiten durch Wahlaufgaben.

 • Versuche eine Aufgabenstellung von mehreren Gesichtspunkten zu 

    beleuchten und Wissen verschiedener Fächer zu verbinden.

 • Wenn du etwas besonders gut kannst, unterstütze auch die anderen.

Unsere Arbeitswelt entwickelt sich 
unaufhaltsam. Mitarbeiter, die sich 
selbständig organisieren und anpa-
cken können, sind sehr gefragt. Zudem 
werden fächerübergreifende Heraus-
forderungen in den Jobs von morgen 
immer häufiger.

Im COOL-Unterricht kannst du Woche 
für Woche genau diese Fähigkeiten 
üben. Eigeninitiative und Teamfähig-
keit erhöhen deine Chancen am 
Arbeitsmarkt bzw. machen dich fit für 
ein Studium deiner Wahl.

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.

Warum COOL?

Freiheit und
Selbstverantwortung


