
Selbstlernzentrum am Mulvany Berufskolleg  

Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

wir begrüßen Sie gerne als zukünftigen Nutzer unseres neuen Selbstlernzentrums am 
Mulvany Berufskolleg.  

Unser Selbstlernzentrum (SLZ) steht auf folgenden sieben Säulen 

(1) Das SLZ ist offen für alle Schülerinnen und Schüler unseres Berufskollegs, auch 
wenn Kolleginnen und Kollegen mit Themenschwerpunkten im Stundenplan des 
Selbstlernzentrums stehen. 

(2) Für schulische und berufliche Zwecke ist die Nutzung von PCs mit Internetzugang, 
des Druckers und der entsprechenden schulischen Software kostenlos. 

(3) Eigene Ausarbeitungen können erstellt und optimiert werden.  

(4) Präsenzbücher können genutzt werden. 

(5) Eine ruhige Lernatmosphäre ermöglicht Einzelarbeit und Kleingruppenarbeit sowie 
Entspannen und Nachdenken 

(6) Ansprechpartner vor Ort, beraten bei Fragen und Ausarbeitungen (Referaten, 
Hausaufgaben, Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und Prüfungsvorbereitung usw.) 

(7) Das SLZ kann auch für SLP-Stunden unter Beachtung der Schülerplatzbegrenzung 
genutzt werden. 

Ohne Regeln und gegenseitige Rücksichtnahme geht es leider nicht. Schließlich wollen wir 
alle lange Freude an dem SLZ haben.  

Deshalb gibt es hier einige Hinweise für die Nutzung des Selbstlernzentrums: 

 Ihre Nutzungsberechtigung ist ein gültiger Schülerausweis oder Personalausweis. 
Diesen geben Sie als Pfand ab und erhalten ihn beim Verlassen des Raumes wieder. 
Diese Regel gilt nicht für den regulären SOL-Unterricht. 

 Reden Sie leise! – Stören Sie Ihre Nachbarn nicht. 

 Im SLZ darf nicht gegessen und getrunken werden. 

 Die Bücher bleiben im Raum. Sie entnehmen Ihre Bücher selbst und stellen diese wieder 
zurück. 

 Sie sind zuständig für einen ordentlichen Arbeitsplatz und den pfleglichen Umgang 
mit den vorhandenen Arbeitsmaterialien. Beim Verlassen des SLZ wird dieser Zustand 
überprüft. Erst danach erhalten Sie Ihr Pfand wieder. 

 Die Kenntnisnahme dieser Regeln bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift im Rahmen der 

Einschulung. 

 Die PC-Nutzungsordnung gilt auch hier. Allerdings dürfen Sie hier private USB-Sticks 
nutzen, sobald ein Antivirenprogramm die Virenfreiheit geprüft hat. 

 Die gültige Schulordnung gilt auch für die Nutzung des Selbstlernzentrums. Missachtung 
der Nutzungsbedingungen des SLZ und Missachtung der Anweisungen der Lehreraufsicht 
stellen ein Fehlverhalten dar. Zu schwerem Fehlverhalten zählen Diebstahl von 
Schuleigentum (z. B. Schulbücher) und mutwillige Zerstörung.  
 



 Bei Fehlverhalten erfolgen neben schulischen Ordnungsmaßnahmen (wie z. B. 
Klassenkonferenzen oder ein zukünftiger Nutzungsausschluss vom SLZ) auch 
pädagogische Maßnahmen (wie z. B. Schulhofsäuberungsaktionen während der 
Pausenzeiten). 

Im Vormittagsbereich ist geplant, das SLZ (teilweise) in der 1. und 2. Stunde zu öffnen. 

Es ist geplant, das SLZ montags bis freitags jeweils in der 7. und der 8. Stunde mit 
Fachlehrern zu besetzen, die einen bestimmten Themenschwerpunkt anbieten. Sie sind 
unabhängig von dem Themenschwerpunkt zu den Öffnungszeiten herzlich willkommen.  

Das Selbstlernzentrum hat nur 15 Plätze (Ausnahme ist der SOL-Unterricht, der im 
Klassenverband diese Räumlichkeiten während des regulären SOL-Unterrichts nutzt.) Diese 
Platzbeschränkung stützt sich auf unser didaktisches Konzept, welches eine angenehme Lern- 
und Arbeitsatmosphäre sichern will. 

Die aktuellen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Stundenplan (siehe 
Display im Eingangsbereich des Weiterbildungszentrums). 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme und Einhaltung dieser 
Nutzungsbedingungen und verpflichten sich zu einem pfleglichen Umgang mit den dort 
nutzbaren Arbeitsmaterialien. Ohne Ihre verantwortungsvolle Arbeitshaltung/Mitwirkung geht 
es nicht. 

Sind Sie neugierig geworden? Dann schauen Sie doch einfach einmal vorbei. Sie sind herzlich 

willkommen!  

 


