Üben in den Ferien
Endlich Ferien! Ab mit der Schultasche in die hinterste Ecke des Zimmers und raus ins
Freibad oder an den See!
Genau so soll das auch sein. Jedoch sollte jeder Schüler / jede Schülerin, bevor die
Schultasche noch vorher auf eventuell vergessene Pausenbrote oder Bananen kontrolliert
wird und dann in die Verbannung gerät, ein paar Dinge erledigen.
-

Schau Dir Dein Zeugnis noch einmal genau an! Überlege Dir: In welchen Fächern
hast Du es nur noch knapp zur besseren Note geschafft? In welchem Fach hast Du
Dein Potential nicht ausgeschöpft?

-

Überlege Dir auch, ob Du Themen durch Krankheit oder aus anderen Gründen
verpasst hast, gerade in den Fächern, in denen im kommenden Jahr darauf
aufgebaut wird.

-

Du kannst Dir kostenlos Schulbücher von unserer Schule leihen. Das ist immer
sinnvoll, wenn Du Übungen aus dem Unterricht vertiefen möchtest. Dein
Mathematikbuch hat beispielsweise auch viele Übungen mit Lösungen, welche Dich
auf das kommende Schuljahr optimal vorbereiten.

-

Den aktuellen Lehrplan für alle Fächer findest Du hier: www.isb.bayern.de (Lehrplan
PLUS gilt nur für die Schüler, die im kommenden Schuljahr 2018/2019 in die fünfte
oder sechste Jahrgangsstufe kommen.)

-

Zusätzliche Übungen für das Fach Mathematik findest Du auf der Seite
mathepower.de. Für die Nutzung haben wir eine Schullizenz erworben.
(www.mathepower.de → Schülerlogin / Die Zugangsdaten hat Dir Dein(e)
Mathematiklehrer(in) in das Hausaufgabenheft diktiert. Ich weise im Namen der Firma
Mathepower an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich auf das Urheberschutzgesetz hin. Bitte reichen
Sie deshalb die Zugangsdaten nicht an Unbefugte weiter. )

Checkliste letzter Schultag::
-

Schultasche ausräumen

-

Bücher / Hefte in Schränke räumen

-

Mach Dir Gedanken: In welchem Fach willst Du mehr erreichen? Wähle die Fächer
aus, in denen Du Dich steigern willst.

-

Wie viele Wochen willst Du üben beziehungsweise lernen? Erstelle Dir einen Plan.
Trage feste Termine ein (Urlaub, Zeltlager, Geburtstage etc.). Plane ganz bewusst
Zeiten ein, in denen Du NICHTS für die Schule machst und abschalten kannst.

-

Überlege: Hast Du alles, was Du zum Üben brauchst oder musst Du Dir noch ein
Übungsheft oder ähnliches zulegen? Falls ja, kauf‘ Dir das, was Du brauchst. Bei der
Gelegenheit kannst Du gleich checken, ob Dein Arbeitsmaterial noch gut in Schuss
ist (Zirkel, Geodreieck, Bleistifte, Füller, Buntstifte, evtl. Taschenrechner,
Formelsammlung).

In den Ferien
Halte Dich an Deinen erstellten Lernplan. Achte auf einen sauberen Arbeitsplatz,
ausreichend Licht und „verbanne“ Störungen aus dem Raum (Fernseher aus, Handy liegt
in einem anderen Raum – am besten ausgeschaltet).
… und: Belohne Dich, wenn Du Deinen Lernplan eingehalten hast! Du hast es Dir
verdient!

Letzter Tag vor Schulbeginn und dann… ein guter Start!
Packe Deine Schultasche und kontrolliere, ob Du Deinen Lernplan erfüllt hast. Wenn
etwas übrig geblieben ist, dann kannst Du auch noch die ersten Tage des neuen
Schuljahres nutzen, um diese Lücken zu schließen. In dieser Zeit hast Du selten viele
Hausaufgaben.
Nutze die Materialliste, die Du von Deinem Klassenleiter erhältst und beginne gleich mit
einer sauberen Heftführung. Bleib‘ am Ball, dann werden sich Deine Leistungen sicher
steigern. Und wenn sie es nicht tun sollten, dann suche Rat bei Deiner Lehrkraft.

