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Neue Angebote „Lern- und Arbeitstechniken“ 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

hiermit informiere ich Euch/Sie über die Workshopangebote im 1. Halbjahr – sie 

sind für alle Schülerinnen und Schüler offen und finden immer freitags in der 7. 

und 8. Stunde in Raum E-201 statt. Die Teilnahme ist KOSTENLOS! 

Es wird eine Teilnehmerliste geführt. Die Klassenleitungen erhalten Rückmeldungen 

darüber, welche Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben.  

Anmeldungen sind erforderlich - bitte NUR per Mail an: 

b.koehler@gymnasium-rahden.de   

Anmeldeschluss ist jeweils der Donnerstag vor dem Termin des ausgewählten 

Angebotes.  

 Beginn: 13.30 UHR ! Ende: 14.50 UHR ! 

13.9.2019 Gut ins neue Schuljahr starten - wie strukturiere und organisiere ich 

meinen (Schul-)Alltag? 

27.9.2019 Wie kann ich erfolgreich Vokabeln lernen?  

4.10.2019 Die Klassenarbeit als Prüfungssituation – wie bereite ich mich vor und wie 

verhalte ich mich in Klassenarbeiten? 

8.11.2019 Mündliche Mitarbeit 

15.11.2019 Wie kann ich am besten auswendig lernen? 

22.11.2019 Wie kann ich erfolgreich Vokabeln lernen? Fortsetzung vom 27.9.2019 

6.12.2019 Lerncoaching – Lernberatung   

17.1.2020 Wie kann ich meine Zeit mit einem Bullet Journal besser planen? 

7.2.2020 Konzentration und Aufmerksamkeit – besonders für Klasse 5 und 6! 

(Elternteilnahme möglich) 
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Weitere Informationen zu den Workshops  

13.9.2019 Gut ins neue Schuljahr starten - wie strukturiere und organisiere ich meinen 

(Schul-)Alltag? Bitte bringe alle deine Hefte, Mappen, einen Planner oder ein 

Hausaufgabenheft usw. und einen großen Ordner mit Trennblättern (in der Anzahl 

aller Fächer, die du hast) mit!  

Selbstständige Planung und Organisation mit Gewinn, damit genügend Freizeit bleibt. 

27.9.2019 Wie kann ich erfolgreich Vokabeln lernen? Immer wieder lohnt es sich 

Lerntechniken auszuprobieren und nach neuen Ideen auf dem „Markt der 

Möglichkeiten“ zu schauen. Vokabelbücher mitbringen! 

4.10.2019 Die Klassenarbeit als Prüfungssituation – wie bereite ich mich vor und wie 

verhalte ich mich in Klassenarbeiten? Eine Klassenarbeit kommt nicht aus 

„heiterem Himmel“– man kann sich gezielt vorbereiten und auch in der Klassenarbeit 

einiges für ein Gelingen tun. 

8.11.2019 Mündliche Mitarbeit – welche Tipps und Tricks kann man anwenden, um seine 

mündliche Mitarbeit zu verbessern?  

15.11.2019 Wie kann ich am besten auswendig lernen? Wir erproben verschiedene Techniken 

zum Auswendiglernen an Lernstoff, den ihr selbst aus euren Fächern mitbringt.  

22.11.2019 Wie kann ich erfolgreich Vokabeln lernen? Fortsetzung vom 27.9.2019 

6.12.2019 Lerncoaching – Lernberatung zu verschiedenen Themen  

17.1.2020 Wie kann ich meine Zeit mit einem Bullet Journal besser planen? Als Start ins 

neue Jahr wollen wir eine neue Idee ausprobieren. Lasst euch überraschen. 

Mitzubringen ist ein A5-Buch oder A5-Heft ohne Linien. 

7.2.2020 Konzentration und Aufmerksamkeit – besonders für Klasse 5 und 6! 

(Elternteilnahme möglich) Warum Aufmerksamkeit und Konzentration wichtig sind, 

wissen die meisten. In diesem Workshop machen wir uns das noch einmal gemeinsam 

klar und führen kleine Übungen zur Aufmerksamkeit und Konzentration durch, die 

man auch in den Ferien fortsetzen kann. Hier können Eltern und Kinder mitmachen! 

 


