Schüler bestimmen Arbeitstempo selbst
Gesamtschule Aspe: Das Lernbüro bietet eine Alternative und Ergänzung zu Frontalunterricht und Hausaufgaben.

Das Konzept wurde inzwischen für die höheren Jahrgänge weiterentwickelt

Teamarbeit im Lernbüro: Die Gesamts(hüJgrLilly Thierfg/der (links), Daniel Bolschew und Lynn Helweg arbeiten auch mit modernen Medien wie Tab/et-Computern.
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