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Verweis auf Buch Seite 104, Impuls 7: Rahmenbedingungen kennen und Freiräume nutzen 

Titel Wiederholen, vertiefen und erweitern 

Quelle Zusammengestellt von Heidi Gehrig nach Informationen und Unterlagen aus der Schule Schaanwald (FL)  

Kurzbeschrieb Die Datei enthält zusätzliche Informationen zur wöchentlichen Lektion «Wiederholen, vertiefen und erweitern». 

Weiterführende 

Materialien 
--- 
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Primarschule Schaanwald (FL): Wiederholen, vertiefen und erweitern 

Vor knapp einem Jahr führten die Lehrpersonen in der Primarschule Schaanwald die 

Lektion «Wiederholen, vertiefen und erweitern»-Lektion ein. Die Kinder haben die 

Möglichkeit etwas aufzuarbeiten, etwas nachzuholen, etwas zu wiederholen, etwas 

zusätzlich zu lernen oder sie informieren sich über ein neues Thema. In dieser 

Stunde haben die Lehrpersonen die Möglichkeit, mit den Kindern in einer Art 

Lerncoaching Einzelgespräche zu führen, sei es zum Beispiel zum Lernen, zum 

Sozialverhalten, zur Ordnung, zur Organisation, zu den Hausaufgaben, zu 

Prüfungsangst. 

Die Kinder schätzen diese Stunde sehr und sind immer mit vollem Eifer dabei. 

Manchmal sind sie auf Anregungen der Lehrpersonen angewiesen.  

Für die Planung und Dokumentation nutzen die Kinder ein Planblatt. Bevor sie mit 

der Arbeit beginnen, stellen sie sich folgende Fragen: 

- Woran sollte ich noch arbeiten? 

- Was habe ich noch nicht so gut verstanden? 

- Wo bin ich etwas langsam und möchte den Stoff aufarbeiten? 

- Wenn ich schon alles verstanden habe, wo möchte ich mein Wissen zusätzlich 

erweitern? 

Wenn sie diese Fragen für sich beantwortet haben, füllen sie das Planblatt aus. Sie 

entscheiden was, wie, wo und wie lange sie lernen wollen. 

 

Sie zeigen ihre Arbeiten den Lehrpersonen und lassen sie von ihnen visieren.  



Beispiele von ausgefüllten Planblättern 
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