
Mein LernlogbuchMein Lernlogbuch
- so funktioniert das Lernen auf Distanz -

Goetheschule - KGS BarsinghausenGoetheschule - KGS Barsinghausen

Mein Buddy für das Lernen zu Hause:Mein Buddy für das Lernen zu Hause:

MeineMeine Klasse
 Klasse Mein NameMein Name My Tea

cher
My Tea

cher

Mein Buddy ist:

So können wir

uns erreichen.



Damit du auch zu Hause gut lernen und arbeiten kannst, solltest du diese RegelnDamit du auch zu Hause gut lernen und arbeiten kannst, solltest du diese Regeln

verbindlich einhalten:verbindlich einhalten:

1. Es wird an jedem Schultag (Mo.-Fr.) gelernt und gearbeitet, auch wenn du nicht in der Schule sein kannst.

2. Wähle einen ruhigen Arbeitsplatz, an dem du nicht gestört wirst und an dem du gut arbeiten kannst.

3. Teile dir deine Arbeit gut ein - der Lernplaner hilft dir dabei. (Lerntipps)

4. Halte dich (wenn irgendwie möglich) an die Zeiten in der Schule.

5. Räume deinen Arbeitsplatz ordentlich auf, bevor du anfängst.

6. Vor dir liegen nur die Materialien und Dinge, die du im Moment brauchst.

7. „Spielsachen“ liegen nicht auf dem Tisch. Sie lenken dich ab und stören deine Konzentration.

8. Es spielt keine Musik und der Fernseher und das Handy sind aus!

Ich habe die Regeln gelesen und verstanden. Ich werde sie nach bestem Wissen für mich anwenden. Mit meiner

Unterschrift gebe ich mir selbst das Versprechen, dass ich für mich lerne und dafür sorge, dass ich den Anschluss

an den Unterrichtsstoff nicht verliere:

    Meine Unterschrift, mein Versprechen an mich!

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

auch Sie sind eine große Stütze beim Lernen auf Distanz. Im Moment müssen Sie dafür Sorge

tragen, dass Ihr Kind den Unterrichtstoff zu Hause bearbeiten kann. Darauf müssen wir uns als

Schule in dieser Zeit verlassen können. Dies wird nicht immer einfach sein und Sie ggf. vor

einige Herausforderungen zu Hause stellen. 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind auch daheim an jedem Schultag seine Aufgaben

bearbeitet. Es gibt IMMER etwas zu tun (siehe Lerntipps). Bei Fragen wende Sie sich bitte an

die Klassen- oder Fachlehrkraft, die an jedem Schultag für Sie Sprechzeiten bereithält oder

schreiben Sie eine Mail. Bei Schwierigkeiten melden Sie sich bitte in der Schule. Wir finden eine

Lösung.

Ich sorge/Wir sorgen dafür, dass mein/unser Kind an jedem Schultag seine Lernzeit einhält

und die Aufgaben bearbeitet, damit die Anschlussfähigkeit an den Unterrichtsstoff

gewährleistetet wird:

                                                             Unterschrift/en des/der Erziehungsberechtigten
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Lernlogbuch:Lernlogbuch: Unsere Regeln für das Lernen auf Distanz



Lernlogbuch - Organisatorische Informationen

Goethesch
ule – 

KGS Barsin
ghausen

Goethestra
ße 29

30890 Barsin
ghausen

Telefon: 05105-77434-00

Goetheschule -

KGS Barsinghausen
Lernlogbuch:Lernlogbuch: Organisatorische Informationen

 FACH: Lehrkraf t:

Mail: Sprechzeiten:
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Lernlogbuch - Lerntipp Nr. 1: „Mein Arbeitsplan“

Lerntipp Nr. 1.Lerntipp Nr. 1.

Ich erstelle mir

einen Arbeitsplan.

Damit du dir deine Arbeit gut einteilen kannst und nicht den Überblick

verlierst, sollst du dir einen eigenen Arbeitsplan - Stundenplan machen-

manchmal sind auch schon Zeiten durch die Sprechzeiten mit einzelnen

Lehrkräften vorgegeben.

 

Die Punkte helfen dir, damit du nichts vergisst und nicht den Überblick

verlierst:

Notiere alle AufgabenNotiere alle Aufgaben, schreibe genau auf, was du machen musst.

Mache dir einen Arbeitsplan,Mache dir einen Arbeitsplan, verteile deine Aufgaben wie bei einem

Stundenplan in der Schule.

TIPP:TIPP: Bearbeite die Aufgaben, die du gar nicht magst, zuerst!

              EAT the FROG! Dann ist der Rest einfacher.

Bitte um Hilfe,Bitte um Hilfe,  jedoch immer nur dann, wenn du nicht weiterkommst!

Frage deine Lehrkräfte in den Sprechzeiten. 

Wenn es schnell gehen soll, telefoniere mit deinem BUDDY

(Klassenkameraden) oder frage deine Geschwister oder Eltern.

Notiere im Schulplaner, was du NICHT geschafft hast,Notiere im Schulplaner, was du NICHT geschafft hast, dann behältst

du den Überblick und deine Eltern auch.

Goetheschule -

KGS Barsinghausen

Lernlogbuch - LerntippLernlogbuch - Lerntipp           Mein Arbeitsplan

Erstelle dir deinen eigenen Wochenplan/ Stundenplan (Seite 4)

Erstelle dir deinen eigenen Tagesplan/ ToDo-Liste (Seite 5)
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Mein Tagesplan Mein Tagesplan 

Datum:_________________

00  Montag

0  0  Dienstag

0  0  Mittwoch 

0  0  Donnerstag

0  0  Freitag

Pause

30 Minuten

30 Minuten

Pause

30 Minuten

Pause

30 Minuten



Lernlogbuch - Lerntipp Nr. 2: „Meine Arbeitszeit“

Dein Arbeitsplan funktioniert am besten, wenn du dir feste Lernzeiten

angewöhnst. Es ist wie bei einem Sporttraining. 

An jedem Schultag gibt es feste Lernzeiten und Freizeit. In den Lernzeiten

arbeitest du an deinen Aufgaben, die Freizeit gehört dir und deinen

Interessen.  

Die Punkte helfen dir bei der Organisation deiner Lernzeiten:

Beginne deine Lernzeit am Morgen, Beginne deine Lernzeit am Morgen, Schultage sind Schultage.

Stelle dir einen Wecker/Timer,Stelle dir einen Wecker/Timer, mit dem du bestimmst, wie lange du für

ein Fach arbeiten willst. 

Mache Pausen!Mache Pausen! Sorge für Erholungszeit und trinke viel Wasser. 

Räume deine Sachen weg, wenn du fertig bist.Räume deine Sachen weg, wenn du fertig bist. Für heute ist deine

Lernzeit vorbei. 

Notiere im Schulplaner, was du NICHT geschafft hast,Notiere im Schulplaner, was du NICHT geschafft hast, dann behältst

du den Überblick und deine Eltern auch.

Goetheschule -

KGS Barsinghausen Lernlogbuch - LerntippLernlogbuch - Lerntipp           Mein Arbeitszeit

Lerntipp Nr. 2Lerntipp Nr. 2

Ich halte feste

Lernzeiten ein.

Vorgesehene 

tägliche Lernzeittägliche Lernzeit 

an Schultagen beim

Lernen zu Hause: Vorgesehene 

tägliche Lernzeittägliche Lernzeit 

an Schultagen beim

Lernen zu Hause:

Jahrgang 5-8:

3 Stunden3 Stunden

Jahrgang 9+10:

4 Stunden4 Stunden
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Lernlogbuch - Lerntipp Nr. 3: „Mein Lerntraining“

Lernen heißt Trainieren! Das Gehirn braucht viel Energie, um die Aufgaben zu

lösen. Es ist also schade, wenn du deine Aufgaben nicht zu Ende führst. 

Zum Training gehört auch, Übungen durchzuziehen, wenn sie dir schwerfallen. 

Wenn du zu früh aufgibst, wird dein Lernen langweilig und macht keinen Spaß. 

Die Punkte helfen dir bei der Organisation deines Trainings:

Beende immer erst eine Aufgabe, bevor du etwas anderes machst.Beende immer erst eine Aufgabe, bevor du etwas anderes machst.

Wenn du eine Aufgabe abbrichst, hast du zu viel Lernenergie umsonst

verbraucht. Wenn du wieder mit der Aufgabe anfängst, musst du dich

immer wieder neu in die Aufgabe hineindenken. 

Schreibe dir Notizzettel.Schreibe dir Notizzettel. Wenn du doch mal eine Aufgabe unterbrechen

musst, dann schreibe deinem Gehirn einen Notizzettel. 

Es reichen kurze Stichpunkte mit den wichtigsten Infos, die du dir schon

überlegt hast.

Nochmal die Zeit:Nochmal die Zeit: Überlege vor jeder Aufgabe, die du neu beginnst, 

wie viel Zeit du heute noch hast. 

Beende deine Lernzeit mit einem guten Gefühl.Beende deine Lernzeit mit einem guten Gefühl. Schaue immer, 

was du alles geschafft hast.

Notiere im Schulplaner, was du NICHT geschafft hast,Notiere im Schulplaner, was du NICHT geschafft hast, dann behältst 

du den Überblick und deine Eltern auch.

Goetheschule -

KGS Barsinghausen
Lernlogbuch - LerntippLernlogbuch - Lerntipp         Mein Lerntraining

Lerntipp Nr. 3Lerntipp Nr. 3

Ich gebe nicht auf!

Ich übe jeden Tag,

damit ich besser

werde.
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Hilfestellung

HilfestellungTextknacker

Textknacker

Fällt es dir manchmal schwer,

Texte zu lesen?

Der Textknacker kann dir helfen.

Folge den Schritten:

Vor dem Lesen:Vor dem Lesen:  Achte auf ÜBERSCHRIFTEN,

Fettgedrucktes Fettgedrucktes und Bilder  im Text.

Sie verraten dir schon jetzt, worum es geht.

1. Lesen:1. Lesen:  Jetzt lies den ganzen Text.

Lies jeden Satz!

Jeder Satz gibt dir eine Information.

2. Klären:2. Klären:  Im Text gibt es vielleicht Wörter,

die du nicht kennst.

UnterstreicheUnterstreiche die Wörter und frage nach.

Ein Wörterbuch hilft dir auch.

3. Markieren:3. Markieren:  Jetzt lies den ganzen Text

noch einmal. Lies jeden Satz!

Markiere die SchlüsselwörterSchlüsselwörter, die

besonders wichtig sind. Worum geht es?

4. Verstehen:4. Verstehen:  Du hast den Text gelesen

und bearbeitet. Nun kannst du den Inhalt

mit eigenen Worten erzählen.

Nutze dabei die SchlüsselwörterSchlüsselwörter.

Goetheschule - KGS Barsinghausen_Zem



Goetheschule - KGS Barsinghausen_Zem

HilfestellungHilfestellung

OperatorenOperatoren

Die Operatoren Die Operatoren sind Verben (Tuwörter). 

Sie sagen dir, was du bei den Aufgaben machen sollst.

begründebegründe
Sage, warum

eine Sache so

ist.

beobachtebeobachte

Schaue oder

höre genau

hin, was

passiert.

beschreibebeschreibe

Sage oder

schreibe, was

du siehst oder

was passiert.

führe durchführe durch

durchführen

Mache genau

das, was in 

der Anleitung

steht.

markieremarkiere

Kennzeichne

die 

wichtigsten

Wörter im Text

skizziereskizziere

Zeichne ein

Bild zu der

Aufgabe.

vergleichevergleiche

fassefasse

zusammenzusammen

Finde

Gemeinsam-

keiten und

Unterschiede.

Gib die

wichtigsten

Infos aus dem

Text wieder.

Operatoren stehen of t am

Anfang einer Aufgabe.



Lernlogbuch - Lerntipp: Kleine Teilziele

Um seine großen Lernziele zu erreichen, muss man viele kleine Teilziele

schaffen.

Das ist wie beim Treppensteigen: Du kannst ganz langsam hochsteigen, 

dann brauchst du einige Zeit.

Du kannst auch ganz schnell hoch rennen, dann bist du vielleicht ganz aus der

Puste.

Finde deinen eigenen Stil, damit du erfolgreich zu Hause lernen und arbeiten

kannst.

Wenn du unsere Lerntipps beachtest, dann kannst du:

1. dir einen eigenen Lern- und Arbeitsplan erstellen.

2. dich an feste Lern- und Arbeitszeiten halten.

3. deine Aufgaben gut einteilen und beenden, bevor du aufhörst.

4. dir Hilfe und Unterstützung bei deinen Lehrkräften holen.

5. genau sagen, was du gut kannst und wo du vielleicht noch

Hilfe und Unterstützung brauchst.

6. dich und dein Lernen gut einschätzen.

               

Wir wünschen dir viel Erfolg beim Lernen zu Hause.

                Pass auf dich auf und bleib gesund!

Goetheschule -

KGS Barsinghausen
Lernlogbuch - LerntippLernlogbuch - Lerntipp              Kleine Teilziele

Goetheschule - KGS Barsinghausen_Zem



Lernlogbuch - Lerntipp: Was kann ich tun, wenn ich fertig bin?

Was kann ich tun, wenn ich nichts zu tun habe?

Wenn du mal gar keine Aufgaben mehr - aber noch Lernzeit in deinem

Arbeitsplan hast, dann findest du hier ein paar wohlgemeinte Aufgaben, die man

immer machen kann: 

Im Internet findest du auf diesen Seiten viele Informationen und Lernangebote -

alle sind kostenlos: 

https://www.corona-school.de

https://www.vokabel.org

https://www.mathe-kaenguru.de

https://www.kapiert.de/schule/kapiertde-fuer-die-schule/

https://www.einmaleins.de

https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html

https://www.planet-wissen.de/sendungen/planet-wissen-

homeschooling-104.html

https://www.mildenberger-verlag.de/page.php?

modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1176

https://www.planet-schule.de/sf/faecher.php

https://anton.app/de/
Goetheschule - KGS Barsinghausen_Zem
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Lernlogbuch - LerntippLernlogbuch - Lerntipp   Was kann ich tun, wenn ich fer tig bin?

Vokabeln

wiederholen

...unregelmäßige

Verben...

1x1

trainieren

schriftliche

Division 

Wie war 

das mit den

Brüchen?

Pfle
ge d

eine 

M
appen:

Sortie
ren und

ausm
ist

en
Bearbeite die

noch nicht

fertigen Seiten

im Arbeitsheft

Deutsch,

Englisch, Mathe Gehe in der
Natur spazieren

oder laufen.
Das machst

Spaß!

Hast d
u

schon mal ein

Kochrezept

gelesen?

Lies ein Buch
aus demBücherregal.

Wenn du das

langweilig
findest, schreib selbst

eine Story....



Ich habe mir für heute einen Arbeitsplan erstellt:                 00 ja  / 00 nein

Ich habe Hilfe geholt und bekommen, als ich sie brauchte:    00 ja / 00 nein

Ich habe alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe:    00 ja  / 00  nein

Ich habe weitergearbeitet, auch wenn ich keine Lust hatte:   00 ja  / 00 nein

Ich habe die Aufgaben, die ich nicht geschafft habe, in meinen Schulplaner

geschrieben, damit ich sie nicht vergesse:                                00 ja  / 00 nein

Ich habe mir meine Lernzeit gut eingeteilt und hatte Pausen: 00 ja / 00 nein

...und das ist mir noch wicht ig:.. .und das ist mir noch wicht ig:

00  Montag

0  0  Dienstag

0  0  Mittwoch 

0  0  Donnerstag

0  0  Freitag

Tagesref lexionTagesref lexion

Datum:______Datum:______

Ich war

 heute:

...richtig gut

drauf!

...ganz 

zufrieden!

...etwas

langsam!

...nicht 

zufrieden!

...gar nicht

 gut drauf!
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Wochenref lexionWochenref lexion  vomvom ....................  .................... bisbis ............. 20 ............. 20

Ich habe geschafft, was ich mir vorgenommen habe. 

Ich habe meine Lernzeiten eingehalten.

Ich habe beim Lernen einen Timer benutzt. 

Ich habe mich mit Mitschüler_innen ausgetauscht. 

Ich hatte einen geordneten Arbeitsplatz. 

Ich habe ordentlich und sauber gearbeitet. 

Ich konnte an Videokonferenzen oder Chats teilnehmen. 

Ich habe jeden Tag eine Tagesreflexion gemacht. 

An zwei Tagen hatte ich Bewegung (1 h) an frischer Luft.

In diesen Fächern bin 

ich mit den Aufgaben 

gut klargekommen: 

In diesen Fächern 

sind mir die 

Aufgaben 

schwergefallen:

Mit diesen 

Lehrkräften habe ich

telefoniert oder 

       gechattet:

An diese Lehrkräfte 

habe ich E-Mails 

geschrieben:

Frau/Herr __________

hat mir diesen guten 

Tipp gegeben: 

Das konnte ich mit

meinem Lernbuddy 

klären:

Das kann ich nächsten 

Woche wieder so machen:
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Das muss 

ich nächste 

Woche 

besser 

machen:
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