
 So arbeiten wir mit dem 

Wochenplan: 

Was ist ein Wochenplan? 
Auf dem Wochenplan stehen die Aufgaben, die ich in der Woche in den 
Wochenplanstunden bearbeiten muss (Pflichtaufgaben) und kann (Wahlpflicht-
aufgaben). Der Wochenplan umfasst die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch, 
manchmal auch andere Fächer.  
Die Reihenfolge, in welcher ich die Aufgaben bearbeite, bestimme ich ganz allein. 
Ich arbeite stets leise und konzentriert, auch dann, wenn ich mit einem Partner arbeite. 
 

Wann muss der Wochenplan fertig sein? 
Ich weiß am Anfang der Woche, wie viele Wochenplanstunden die Woche hat. Ich teile mir 
meine Zeit gut ein. Am Freitag vor der 6. Stunde habe ich das Pflichtpensum erledigt. 
 

Wohin kommt der Wochenplan? 
Ich hefte jeden Wochenplan gleich am Montag in die orangefarbene Mappe. Die 
Wochenplanmappe ist eine der wichtigsten Mappen in unserer Klasse, daher bewahre 
ich sie gut auf und habe sie immer dabei. 
 

Was mache ich, wenn ich eine Aufgabe fertig habe? 
Ist eine Aufgabe fertig, gibt es drei Möglichkeiten: 
1. Ich lege sie in die Fertig-Ablage. Eine meiner Lehrerinnen sieht sie bis zum 

nächsten Tag nach. 
2. Wenn meine Lehrerin Zeit hat, kann ich die Aufgabe ihr auch sofort zeigen. 
3. Manche Aufgaben können auch von einem Mitschüler oder einer Mitschülerin 

kontrolliert werden, das steht dann dabei. 
Wenn ich die Aufgabe richtig bearbeitet habe, wird die Aufgabe abgestempelt. 
 

Was mache ich, wenn ich alle Pflichtaufgaben fertig habe? 
Dann suche ich mir von den Wahlpflichtaufgaben zwei aus. Wenn ich zwei Wahlpflicht-
aufgaben erledigt habe, habe ich das Pflichtpensum für die Woche erfüllt. Ich kann nun 
entweder weitere Wahlpflichtaufgaben machen (auch von alten Wochenplänen) oder 
zur Freien Arbeit übergehen. 
 

Was ist noch wichtig? 
Mit dem Wochenplan lerne ich, selbstständig zu arbeiten. Am Ende der Woche mache 
ich mir Gedanken darüber, wie ich in der Woche gearbeitet habe. Ich bewerte mich 
unten auf dem Wochenplan selbst. Auf der Rückseite schreibe ich meine Gedanken 
kurz auf. Auch meine Lehrerin schreibt mir etwas auf. Das hilft mir, mich immer weiter 
zu verbessern. Auch meine Lehrerinnen können hier wichtige Informationen erfahren 
und das, was ich geschrieben habe, für die nächsten Wochen berücksichtigen. 

 


