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LEZI … LEZI … LEZI 
 
der Schule Rhäzüns 
 

 
 

Art. 1  Ziele der LEZI 
 
Die Lernzit (LEZI) kann einem Kind ab der 1. – 6. Klasse bei der Erlernung von Lernstrategien, bei 
der Bewältigung von Problemen bei den Hausaufgaben und der pflichtgemässen Erledigung dieser 
Aufgaben behilflich sein, es zur Selbstständigkeit führen und ihm deshalb Erfolgserlebnisse 
ermöglichen und dadurch zu einem besseren Selbstbewusstsein verhelfen. 
In der LEZI haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Lernangebote unter Aufsicht 
einer Betreuungsperson im Schulhaus selbstständig zu lösen. Es wird darauf geachtet, dass dies 
in einem ruhigen Rahmen geschieht, der das konzentrierte Arbeiten erleichtert. Die Schülerinnen 
und Schüler werden bei der Bewältigung ihrer Lernaufträge betreut und haben die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen. 
 
Die Ziele richten sich nach der individuellen Problemstellung bei jedem Kind und können sein: 

• lernen mit Selbstvertrauen und Leistungsbereitschaft 

• eigenes Lernen planen, effizient durchführen, reflektieren und beurteilen 

• lernen in ruhiger, positiver Umgebung 

• lernen mit kompetenter Unterstützung 

• lernen mit vertieftem Üben  

• festigen von Schulstoff  

• Selbstständigkeit beim Lernen fördern usw. 
 
 

Art. 2  Zeitpunkt 
 
Start der LEZI: ab der 2. Schulwoche 
Ende der LEZI: bis zur zweitletzten Woche 
Die LEZI findet dreimal pro Woche statt (Montag, Dienstag, Donnerstag). 
 
Block 1: 15.20 – 16.05 Uhr 
Block 2: 16.15 – 17.00 Uhr 
 
An Feiertagen und Klassenschulausflügen findet keine LEZI statt. 
 
 

Art. 3  Betreuung  
 
Die Betreuung der LEZI erfolgt durch eine aktive Lehrperson, eine pensionierte Lehrperson, 
Studierende oder andere Personen. Eine pädagogische Ausbildung ist für die Durchführung der 
LEZI nicht zwingend. 
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Art. 4  Anmeldeprozedere 
 
Die Anmeldung für die LEZI kann mindestens halbjährlich durch die Eltern/Erziehungsberechtigten 
erfolgen. Erfolgt die Anmeldung durch eine LP kann diese in Absprache mit den Eltern auch 
ausserhalb der oben genannten Fristen erfolgen.  
Mit den Stundenplänen erhalten die Eltern das Anmeldeformular für das 1. Semester nach Hause, 
und im Januar für das 2. Semester. Eine Anmeldung ist verbindlich für das ganze Semester. Sollte 
eine Schülerin bzw. ein Schüler nicht in die LEZI kommen können, muss im Vornherein eine 
Abmeldung durch die Eltern erfolgen. Die LEZI findet bei mind. 3 Schülerinnen und Schüler und 
mit höchstens 15 Schülerinnen und Schüler statt (die Anmeldungen werden nach Eingang 
berücksichtig). Es gibt nur eine Gruppe pro Block.  
 
 

Art. 5  Durchführungsort 
 
Schule Rhäzüns 
Der Ort der LEZI wird jeweils vor Start des Schuljahres von der Schulleitung festgelegt. 
 
 

Art. 6  Aufgaben 
 
LEZI-Betreuungsperson: 

• stellt sicher, dass Schülerinnen und Schüler die Lernangebote ungestört erledigen können 

• interveniert bei Regelverstössen 

• führt die Anwesenheitskontrolle durch 

• gibt Hilfestellungen und unterstützt das Kind 

• hält die Schülerinnen und Schüler zu sorgfältigem Arbeiten an 

• kann Schülerinnen und Schüler von der LEZI ausschliessen, wenn diese den Betrieb 

wiederkehrend und nachhaltig stören 

• kann Schülerinnen und Schüler situativ früher aus der LEZI nach Hause entlassen  

 

Lehrperson: 

• meldet ihre Schülerinnen und Schüler bei Schulreise, Lager usw. frühzeitig, bei Krankheit 

bis Mittag des Durchführungstages bei der zuständigen LEZI-Betreuungsperson ab 

• ist verantwortlich für die Aufgabenkontrolle 

 

Schüler/Schülerin: 

• ist verantwortlich dafür, dass die LEZI sinnvoll genutzt wird 

• hält sich an die Grundsätze der Schulhausregeln 

 

Schulleitung: 

• organisiert die LEZI-Zeit  

(Personal inkl. Stellvertretungsregelung, Räumlichkeiten, Gruppenbildungen) 

 

Eltern/Erziehungsberechtigte: 

• melden Schülerinnen und Schüler frühzeitig ab, wenn sie die LEZI nicht besuchen können 

 
 
Rhäzüns, 07. Mai 2019, Schulleitung 
 


