Methodenmappe: Arbeitsorganisation 5/6

Schulplaner
Kurzinfo:

Du erhältst jedes Jahr nach den Sommerferien einen Gymei-Schulplaner, der dir hilft, deinen Arbeitsprozess und deine Termine zu organisieren. Darin findest du unter anderem:
•
•
•
•
•
•
•

Kontaktdaten, Adresse und Ansprechpartner der Schule,
die Schulordnung und andere schulinterne Regelungen (z. B. Handybenutzung),
Stundenpläne zum Eintragen deiner Unterrichtsstunden,
Zensurenlisten zum Eintragen deiner (mündl./schriftl.) Zwischenstands- und Zeugnisnoten,
Entschuldigungsseiten, die deine Eltern ausfüllen, wenn du einmal gefehlt hast, sowie Platz
für deine Eltern, um mit deinen Lehrern schriftlich in Kontakt zu treten (oder andersherum),
viel Platz für eigene Notizen,
aber vor allem: ein großes Hausaufgaben- und Terminheft mit Wocheneinteilung

So funktioniert es:
1. Was sind Hausaufgaben?
Allgemein sind Hausaufgaben alle Dinge, die du für die Schule zu Hause zu erledigen hast. Neben den
schriftlichen oder mündlichen Aufgaben, die dir dein/e Lehrer/in für die Unterrichtsvor- und -nachbereitung erteilt, gehören dazu auch: den Eltern eine Nachricht/ein Informationsschreiben überbringen,
einen Test unterschreiben lassen, Arbeitsmittel wie Schere, Klebstoff etc. oder auch einen Atlas oder
ein Lexikon besorgen, Geld (z. B. für einen Ausflug) mitbringen, …
2. Wie führst du dein Hausaufgabenheft im Schulplaner?
• Sofort eintragen: Trage alle schriftlichen und mündlichen Hausaufgaben sofort, wenn du sie
aufbekommst, in deinen Schulplaner ein. Beispiel:

•

Eng

Poem „Room Rhyme“ auswendig lernen

Deu

Buch S. 45, Nr. 4 + 5b

Abhaken: Wenn du mit einer Hausaufgabe fertig bist, dann hake (✔) deinen Eintrag im Schulplaner ab. So weißt du immer, was du schon erledigt hast und was es noch zu tun gibt.

3. Wie machst du deine Hausaufgaben?
• Zeit: Plane eine feste Zeit ein, in der du deine Hausaufgaben machst. Es ist sinnvoll, sich gut
erholt und wohl genährt (z. B. nach dem Mittagessen/einem Snack), aber vor dem Spielen oder
deinen anderen Terminen und Hobbys an die Hausaufgaben zu setzen.
• Nicht abwarten: Erledige deine Hausaufgaben möglichst an dem Tag, an dem du sie aufbekommen hast, dann ist deine Erinnerung daran noch frisch.
• Probleme: Wenn du Probleme bei einer Hausaufgabe hast, schreibe in deinem Heft/deiner
Mappe genau auf, wo und warum du nicht weiterkommst. Bitte einen Mitschüler um Hilfe oder
frage deinen Lehrer.
• Versäumte Hausaufgaben: Wenn du einmal gefehlt hast, so bist du dafür verantwortlich, dich
über die angefallenen Hausaufgaben zu informieren und diese zeitnah nachzuholen.
• Vorbereitungen für den nächsten Tag: Nachdem du deine Hausaufgaben beendet hast, schaue
in deinen Schulplaner und packe deine Tasche für den nächsten Tag (s. Methodenmappe: Tasche packen). Kontrolliere dabei auch, ob du alle Hausaufgaben für den nächsten Tag gemacht
und abgehakt hast.
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