
Sehr geehrte Eltern unserer neuen 5. Klassen, 

der Übertritt von der Grundschule ans Gymnasium bedeutet für Ihre Kinder eine große Umstellung. 

Sie haben jetzt nicht nur viele neue Fächer und eine entsprechend hohe Anzahl an Lehrern, auch 

Stofffülle und Inhalte werden komplexer. Viele müssen jetzt zum ersten Mal lernen, konzentriert 

über einen längeren Zeitraum auch am Nachmittag zu lernen. Diese veränderten Gegebenheiten 

erfordern von den Schülerinnen und Schülern die Fähigkeit, den eigenen Lernprozess auch selbst 

sinnvoll zu steuern. 

Wir möchten die Kinder gerne bei der Ausbildung dieser Fähigkeit unterstützen und werden aus 

diesem Grund in den ersten Wochen und im Laufe des Schuljahres immer wieder 

Unterrichtseinheiten zum Thema „Lernen lernen/Methodentraining“ einbauen.  Diese 

Einheiten finden meist innerhalb der Deutsch-Intensivierungsstunde statt, werden aber punktuell 

auch von anderen Fachlehrern übernommen. 

Folgende Bereiche werden im „Lernen lernen“ behandelt: 

1.  Arbeitsorganisation: 

o Wochenplan mit Hausaufgabenorganisation (eingeklebt in schwarzer Jurismappe) 
o Checkliste für den nächsten Tag (eingeklebt im Planner) 
o Heftführungs-TÜV (eingeklebt in Planner beim Stundenplan) 
o Arbeitsplatz zu Hause und in der Schule 
o Lernzeiten in den Ferien 

2. Schulaufgabenvorbereitung (über Fachlehrer Mathe und Englisch) 
o Planung; Einteilung in Lernportionen 
o Angst, Konzentration, Entspannung 

3. Lesetechnik (über Fachlehrer Deutsch führend, aber auch andere Fachlehrer) 
o Betontes Vorlesen (Geschichten, Gedichte) 
o Lektüretexte (enge Verzahnung mit Lesekiste und Lektürekanon) 
o Lesen von Sachtexten (Leselotse, 5-Gang-Lesetechnik) 
o Umgang mit unbekannten Wörtern  
o Lesen und Verarbeiten von Aufgabenstellungen  

4. Referate (über Fachlehrer Erdkunde, Natur und Technik) 
o Recherche/Informationsbeschaffung, Zusammenstellung der Informationen 
o Medieneinsatz; Plakatgestaltung 
o Vortrag (Stand, Blickkontakt, freies Reden) 

Die schulische Entwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung und die spätere berufliche Entwicklung 
eines Schülers stehen in engem Zusammenhang mit seiner Fähigkeit selbstständig zu lernen. 
Sie als Eltern können diesen Prozess unterstützen, indem Sie sich von Ihrem Kind genau erklären 
lassen, was es in diesen Stunden über das Lernen gelernt hat und wie es nun die Tipps in den eigenen 
Arbeitsprozess einbauen und umsetzen wird.   
 
Zudem können Sie auf unserer Homepage unter „Lernen lernen/Methodentraining“ die Checklisten 
zur täglichen Organisation, Wochenpläne und Übersichten zur  Schulaufgaben-vorbereitung ansehen 
und auch bei Bedarf ausdrucken.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Fachschaft Deutsch 

 

 


