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Neue Angebote „Lern- und Arbeitstechniken“
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
hiermit informiere ich Sie über die Workshopangebote bis zu den Sommerferien –
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!

13.4.

Wie kann ich am besten auswendig lernen? – Achtung: nur bis 14.10 Uhr

20.4.

„Miese Noten und kein Bock“ – ab Klasse 7!

27.4.

Wie teile ich die Zeit für meine Hausaufgaben und meine Freizeit ein?
Was ist ein TO-DO-Plan? – besonders für Klasse 7!

3.5.
4.5.
18.5.
8.6.

ELTERNSPRECHTAG – gerne können Sie auch zur Beratung zu mir kommen!
Wie strukturiere und organisiere ich meinen (Schul-)Alltag?
Wie kann ich meine Zeit mit einem Bullet Journal besser planen?
Wie überwinde ich den „inneren Schweinehund“? – besonders ab Klasse 8!

15.6.

Konzentration und Aufmerksamkeit – besonders für Klasse 6!

22.6.

Wie trage ich ein Referat gekonnt vor?

29.6.

Auswertungstreffen für alle bisherigen Teilnehmer – Einladung erfolgt!
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Wie kann ich am besten auswendig lernen? – Achtung: nur bis 14.10 Uhr
Ihr überprüft eure eigenen Lernstrategien und probiert vier Lernstrategien aus
für euren Schulalltag.
„Miese Noten und kein Bock“ – ab Klasse 7! Wie geht es weiter? Wie kannst du
dich wieder selbst zum Lernen motivieren?
Wie teile ich die Zeit für meine Hausaufgaben und meine Freizeit ein? Was ist
ein TO-DO-Plan? – besonders für Klasse 7! In diesem Workshop verfolgen wir
das Ziel, dass du deine Hausaufgaben- und Freizeitplanung eigenverantwortlich
übernehmen lernst.
ELTERNSPRECHTAG – gerne können Sie auch zur Beratung zu mir kommen!
Wie strukturiere und organisiere ich meinen (Schul-)Alltag?
Bitte bringe deine Hefte, Mappen usw. und einen großen Ordner mit Trennblättern
(in der Anzahl aller Fächer, die du hast) mit!
Wie kann ich meine Zeit mit einem Bullet Journal besser planen?
Bitte bringt ein leeres Notizbuch (A5) mit! Wir erstellen unser eigenes Buch für
Notizen, Planungen usw.
Wie überwinde ich den „inneren Schweinehund“? – besonders ab Klasse 8!
Die letzten Wochen auf der Zielgeraden zum Zeugnis: Schule und Alltag unter
„einen Hut bringen“ zu können und sich nicht vom Ziel abbringen zu lassen, sind die
Gesprächsinhalte dieses Workshops.
Konzentration und Aufmerksamkeit – besonders für Klasse 6!
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.
Wie trage ich ein Referat gekonnt vor?
In diesem Workshop kannst du dein vorbereitetes Referat vor dem Vortrag in der
Klasse noch einmal vor Publikum üben und verbessern. Aber auch alle, die frei reden
oder vortragen wollen, sind hier richtig. Für Themen wird gesorgt.
Auswertungstreffen für alle bisherigen Teilnehmer – Einladung erfolgt!
Wir wollen auf euer Schuljahr zurückblicken und dabei auswerten, was euch
geholfen hat oder in Zukunft noch weiterhelfen würde. Außerdem können wir für
das nächste Schuljahr schon nach neuen Themen suchen.

Tina Koehler

