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ILZ Informationsseite für das Logbuch – die wichtigsten Vereinbarungen für die ILZ 
 
 

- Der „Kompetenz-Check“ am Ende des Lernplans orientiert sich am Kernlehrplan und findet sich 

meist auch in den Schulbüchern. Er dient auch zur Klausurvorbereitung.  

- Die ILZ ist Bestandteil der Unterrichtszeit. ILZ-Aufgaben fließen genau wie die Kursarbeit in die 

SoMi-Note (sonstige Mitarbeit) ein. Zusätzliche Hausaufgaben stehen dazu in keinem 

Widerspruch. 

- Durch SuS bearbeitete ILZ-Aufgaben werden über die Aufgaben Funktion von „MS TEAMS“ 

eingereicht, sofern dies gefordert wird und im LP kenntlich gemacht ist. 

- Entsprechend der belegten Kurse (mit ILZ) besteht eine Anwesenheitspflicht in der jeweiligen 

Anzahl an ILZ-Stunden, d.h. bspw. bei Belegung von acht ILZ-Kursen muss eine Anwesenheit in acht 

ILZ-Stunden pro Woche per Unterschrift im Logbuch nachgewiesen werden. 

- ILZ findet ausschließlich in den Kursräumen unter Aufsicht statt! 

- Freistunden dürfen nicht in Kursräumen, in denen ILZ oder Kurs stattfindet, verbracht werden; 

dafür gibt es stattdessen den Aufenthaltsraum der Oberstufe. 

- Sofern nicht anders ausgewiesen (Langzeitaufgaben o.ä.), sind ILZ-Aufgaben grundsätzlich bis zur 

folgenden Kursstunde zu erledigen! 

- Aktuelle Lernpläne sowie evtl. dazugehöriges Unterrichtsmaterial werden in TEAMS bereitgestellt 

und bei Bedarf in Papierform ausgegeben. 

- Lösungen werden, soweit sinnvoll, über TEAMS bereitgestellt. Darüber entscheidet der/die FL. 

Erarbeitung – Selbstkorrektur – Abgabe bei FL. [Im LP findet sich dazu ein verbindliches Zeichen, 

z.B. Paragraph, für Aufgaben, wofür Lösungen bereitstehen]. 

- Es obliegt der Lehrkraft, in begründeten Einzelfällen eine kursgebundene ILZ-Stunde mit 

Anwesenheitspflicht anzusetzen. Dies sollte im Vorhinein im Lernplan vermerkt bzw. spätestens 

eine Woche vorher angekündigt werden. 

- Die Heftführung (ILZ/Kurs separat oder gemeinsam) obliegt den SuS, die ILZ-Aufgaben sind in 

jedem Fall eindeutig und unter Nennung des Lernplans und der Aufgabe zu kennzeichnen. 

- ILZ zielt auf individuelles Arbeiten ab. Dafür müssen entsprechende Voraussetzungen geschaffen 

werden: Sauberkeit, Ruhe, konzentrierte Arbeitsatmosphäre! Alle tragen dafür Verantwortung! 

- ILZ Stunden können jahrgangsübergreifend (EF/Q1/Q2) genutzt werden; Vorrang hat der jeweils 

„eigene“ Jahrgang. 

 


