Wochenplan/Lernprotokoll
Tag

Fach

Tipps und Erklärungen findest du auf der nächsten Seite

Bitte am Ende der
Woche an den Klassen
lehrer schicken

Aufgaben

Name: _________________________ Klasse:_____
Woche vom

________

bis

________

Zeitaufwand
⏳ (Minuten)

Wie ich mit den Aufgaben
zurechtgekommen bin
(Ankreuzen bitte)
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Hinweise zum Wochenplan/Lernprotokoll
1. Bitte trage regelmäßig ein, an welchen Aufgaben du gearbeitet hast.
Beispiel: Deutschbuch, Aufgaben auf der S. 201 zur Ballade von Th.
Fontane. 2. Wenn dir eine Aufgabe schwerfällt, lies dir noch einmal genau die
Aufgabenstellung durch. Eventuell weichst du auch erst einmal auf
eine andere Aufgabe aus. Wenn dir mehrere Aufgaben nicht
gelingen wollen oder du hinsichtlich der Lösung unsicher bist, frag
einen Klassenkameraden bzw. eine Klassenkameradin, z.B. über EMail oder telefonisch.
3. Wenn ihr zu mehreren Hilfe benötigt, wendet euch per Email an
euren Fachlehrer, eure Fachlehrerin und lasst euch Hinweise geben.
Arbeitet in der Zwischenzeit an anderen Aufgaben.
4. Die Eintragungen dienen als erstes dir selbst, damit du einen
Überblick darüber erhältst, wann du was bearbeitet und wie viel Zeit
du dafür benötigt hast. Sicher hast du bereits bemerkt, dass es
hilfreich ist, elektronische Medien abzustellen, um konzentriert für
dich arbeiten zu können.

Verabrede also mit Mitschülern feste Zeiten zum Austausch und
Überarbeiten deiner Ergebnisse.
5. Das Lernprotokoll ist aber auch dafür gedacht, dass deine Eltern
sehen können, womit du dich wie lange beschäftigt hast.
Vielleicht bekommst du von ihnen Tipps: Wo bist du zügig
vorangekommen? Welches Fach kam zu kurz? Wie kannst du durch
einen „Stundenplan“ Lernzeiten festlegen, in denen du durch nichts
anderes abgelenkt wirst.
Gerade wenn du dich jetzt überwiegend im Haus aufhalten musst,
ist es hilfreich, wenn du für deinen Alltag einen geregelten
Rhythmus findest.
6. Am Ende der Woche schickst du das Lernprotokoll (je nach dem
auch mehrere Seiten) per Email an deinen Klassenlehrer oder deine
Klassenlehrerin.
(Wenn dein Drucker es kann, einscannen; oder aber mit dem Handy
ein Foto anfertigen; anschließend per Email versenden).

