
 

 

Lerninsel  
 

Schulen mit hoher Problemlöse-
fähigkeit zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie im Schulalltag 
Herausforderungen analysieren, 
Lösungen entwickeln und diese 
auf ihre Nachhaltigkeit 
überprüfen.  

 

Alternative Lernorte ausserhalb des 
Klassenzimmers, wie zum Beispiel die 
«Lerninsel», stellen eine solche Problem-
lösung dar. So etwa in Zusammenhang 
mit der Intensivierung der Lernbegleitung 
bei Lernschwierigkeiten, als Übergangs-
lösung bei Integration von Schulkindern 
ohne Deutschkenntnisse oder für das 
Coaching von Schülerinnen und Schülern 
bei Schwierigkeiten im Umgang mit dem 
Lernstoff. 

 

Seit August 2020 gibt es in der Schule Fehraltorf 
das Angebot der «Lerninsel». Zwei neben-
einander liegende Schulzimmer bieten Platz für 
Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Klasse, 
welche in den Fächern Mathematik und 
Deutsch mit angepassten Lernzielen 
unterrichtet werden.  

 

Von Montag bis Freitag (jeweils an den 
Vormittagen) können die Schulkinder mit 
besonderem Bildungsbedarf vom Angebot der 
individualisierten Förderung profitieren. Jeweils 
eine Schulische HeilpädagogIn und eine 
Klassenassistenz begleiten die anwesenden 
Schülerinnen und Schüler und unterstützen diese 
bei anstehenden Fragen. 

Ich habe mehr Mathe 
besser gelernt. Deutsch 

kann ich besser, muss nicht 
mehr so viel fragen. Ich bin 

glaub selbständiger.  
Schüler aus der 5. Klasse 

Mir hilft mit dem 
Material zu arbeiten. 
Dass die Lehrerinnen 

immer für mich da sind. 
Schülerin aus der 4. Klasse 

Die Lerninsel ist zum Lernen, 
damit man Sachen besser 

versteht und in der Sek bessere 
Noten hat. Ich bin, seit ich hier 

bin, mehr motiviert und das 
Lernen macht mehr Spass.  

Schülerin aus der 6. Klasse 



Das Lernen wird mit verschiedenem 
handlungsorientiertem Material unterstützt. 
Dies ermöglicht es dem Schulkind mit Hilfe von 
Gegenständen abstrakte Vorgänge zu 
«erhandeln» und «begreifen».  

Zusammenhänge können durch mehrmaliges 
Überprüfen mit Material bestätigt und als Bild 
im Kopf abgelegt werden. So wird das Lernen 
nach und nach verinnerlicht. 

 

Ziel der Lerninsel ist es, die Schülerinnen und Schüler 
entsprechend den entwicklungspsychologischen und 
neurobiologischen Gesetzmässigkeiten zu fördern. Sie 
sollen wieder Motivation entwickeln, zu Erfolgserleb-
nissen kommen und ein stabiles Selbstwertgefühl 
erlangen. 

 

Die Lerninsel Fehraltorf 
befindet sich aktuell 
noch in der Pilotphase. Diese wird per Ende 
Schuljahr 2021/22 abgeschlossen sein. Danach 
soll das Pilotprojekt regulär in den Schulbetrieb 
der Schule Fehraltorf integriert werden. 

 

 

     

Jeanette Amherd, Schulische Heilpädagogin / Leitung Lerninsel 1 & 2 

 
 

Die Lerninsel ist cool, weil 
es ruhiger ist als in der 
Klasse. Dann kann ich 

mich gut konzentrieren.  
Schülerin aus der 4. Klasse 


