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Verweis auf Buch Seite 171, Baustein 11: Individuell und kooperativ lernen 

Titel Fit@Parcours 

Quelle Caroline Alder, Schule Ebersecken (LU) 

Kurzbeschrieb Die Datei enthält zusätzliche Informationen und Unterlagen zur Arbeit mit dem Fit@Parcours. 

 

http://www.iue.ch/


A) Variante für die Pilotphase 

 

Fit@Parcours            Name:      ________________     
 

Überblick Themen:  Phase 3      Dauer:  23.10. -  16.11.2017  
          

Datum Arbeit 

 Datum Was Dauer 
Woche 
1 
 

   
   

   

   
   

Woche  
2 

   

   
   

   
   

Woche 
3 

   

   

   
   

   
Woche 
4 

   
   

   
   

 Zwischenarbeiten 
Wenn du mal dein Hirn durchlüften willst, hat es hier 
einige Vorschläge. Tauche aber nicht mehr als ca. 5‘ ein 
und arbeite dann weiter: 
 Baue den Soma-Würfel zusammen 
 Jongliere mit 1,2,3 Bällen 
 Spiel eine Runde Kunterbunt (alleine) 
 Übe mit dem Footbag. 
 ... 

 Mache diese ZA alleine . 
 

 

 NMG:  
 Coaching: 25. oder 26.10.17  & 15.11 oder 16.11.17  

 Arbeite 2  30‘ am Sammeltest „Schweiz“ 
 Arbeite 2  30‘ an der Broschüre „Schweiz“ 
 Mache 30‘ Geografie-Spiel „Schweiz“ 
     Gruppen von 2 - max. 5 Kinder 

  7  30 Minuten 

 

       

Zeit total:  2  30‘ + 2  45‘ / Woche (MO / MI jeweils von 08.00 – 08.30 Uhr;  DO / FR jeweils von 08.00 – 08.45 Uhr) 480 Minuten (8 h ) 

 

So habe ich gearbeitet: 
 

Alleine / EA Zu zweit / PA In Gruppen / PA 
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B) Weiterentwickelte Variante  

 

Fit@Parcours         Name:   _______________________ 

 

Überblick Themen:  Phase 3      Dauer:  23.10. -  16.11.2017  
          

Grundangebote (für alle obligatorisch) 

N° Posten Verbindlichkeit Material 

1 
 

 Wortartentraining / Nomen 
 Nomen bestimmen, erkennen und grossschreiben 
 Einzahl und Mehrzahl 
 Adjektive und Verben in Nomen verwandeln 
 Übe in diesen Bereichen an deinem „Nomenplan“. 

  2  15 Minuten 
 

 
  

2 Tastaturschreiben  
Du übst wöchentlich 1 Mal im Lernprogramm 
„Typewriter“ und steigerst dein Tempo beim 
Tastaturschreiben. 

  4  15 Minuten 

 

    

3 NMG:  
 Coaching: 25. oder 26.10.17  & 15.11 oder 16.11.17  

 Arbeite 2  30‘ am Sammeltest „Schweiz“ 
 Arbeite 2  30‘ an der Broschüre „Schweiz“ 
 Mache 30‘ Geografie-Spiel „Schweiz“ 
     Gruppen von 2 - max. 5 Kinder 

  7  30 Minuten 

 
       

4 Mathi: 
 Übe 30‘ am Kopfrechnen (Dossier / 100 Re) 
 Übe 30‘ Kopfrechnen am PC 

 Arbeite 30‘ in deinem Sudoku-Dossier 

  3  30 Minuten 
 

 

   

5 Zwischenarbeiten 
Wenn du mal dein Hirn durchlüften willst, hat es hier 
einige Vorschläge. Tauche aber nicht mehr als ca. 5‘ ein 
und arbeite dann weiter: 
 Baue den Soma-Würfel zusammen 
 Jongliere mit 1,2,3 Bällen 
 Spiel eine Runde Kunterbunt (alleine) 
 Übe mit dem Footbag. 
 ... 

 Mache diese ZA alleine . 
  

 

 

Vertiefung (individuelle Gewichtung)  Achtung - nicht schon zu früh vergeben! 

Themen: Vollversammlung / Diverses 
 

6  Setze die Zeit bei den Bereichen   
     ein, wo du sie am wichtigsten findest. 
 
 Wo brauchst du noch mehr Zeit? 

 Wo lohnt sich noch eine Vertiefung des Themas? 
 Schreibe auf, an was du gearbeitet hast. 

  3* 30 Minuten 

 

 

 
 

So habe ich gearbeitet: 
 

Alleine / EA Zu zweit / PA In Gruppen / PA 

 
 

                       

 

Zeit total:  2  30‘ + 2  45‘ / Woche  480  Minuten (= 8 h) 
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C) Coachingvertrag  

 

Coachingvertrag Datum:  

1. In dieser Gruppe treffen wir uns alle zwei Wochen. Wir lernen mit- und 

voneinander. Damit wir Vertrauen zueinander haben können, machen wir 

Folgendes ab > siehe Abmachungen. Wir unterschreiben dieses Blatt als 

Zeichen, dass wir uns an die Abmachungen halten wollen. 

 

 

 

 

Abmachungen 

- Es redet immer nur einer. 

- Wir sprechen ruhig und deutlich. 

- Wir hören ruhig und konzentriert zu, wenn jemand spricht. 

- Wir fragen nach, wenn wir etwas nicht verstanden haben. 

- Wir sehen einander beim Reden an. 

- Wir nehmen die Meinung der anderen ernst und können sie so stehen 

lassen. 

- Wir sagen offen, wenn wir eine andere Meinung haben. 

- Wir helfen und unterstützen uns gegenseitig. 

- Wir gehen fair miteinander um. 

- Wir reden anständig miteinander und bleiben respektvoll. 

- Wir wollen einander Tipps geben und helfen, Lernschritte zu machen. 

- Alles, was besprochen wird, bleibt unter uns. 

Mit meiner Unterschrift verspreche ich, mich an diese Abmachungen zu 

halten. 



 

D) Coaching vom 15/16. November 2017 
 

 

Material: Lernheft / Schreibzeug 

 

Testvorbereitung 
 

Wir möchten heute darüber sprechen, wie du dich zu Hause auf einen Test vorbereitest. Denk am 

besten an den NMG-Test (Wetter & Klima) vom Freitag, 3.11.2017.  

Wie hast du dich auf diesen Test vorbereitet? Unten hast du vier wichtige Punkte einer 

Testvorbereitung. Hast du etwas davon bei deiner Vorbereitung auch beachtet? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Verantwortung 

Planen 
 Habe ich alles Material? 

 Was habe ich zu den einzelnen Lernzielen  

    für Unterlagen? 

 Wann ist der Test? 

 Wie kann ich das Thema in sinnvolle  

    Portionen unterteilen? 

 Wann kann ich üben? 

 Wie manchmal kann ich üben – je mehr  

    desto besser . 

 Habe ich einen Platz, wo ich ungestört  

    arbeiten kann? 

 

Sinnvoll lernen 
 Was sind Wissensteile, welche ich auswendig  

    lernen muss? 

 Was kann ich herleiten – ohne alle Details zu  

    kennen? 

 Was kann ich mit einer Mindmap oder dem  

    Lotusdiagramm üben / herleiten? 

 Was hat miteinander zu tun - ist vernetzt? 

 Wo helfen mir Skizzen, Zeichnungen etc.  

 Texte: Habe ich wichtige Textstellen markiert? 

 Was will ich mal in eigenen Worten  

     zusammenfassen? 

 

 

Fragen klären 
 Was habe ich nicht verstanden und muss ich  

    nachfragen oder recherchieren? 

 Kann mein Ergebnis, mein Resultat, meine 

    Schlussfolgerung stimmen? Kritisch prüfen! 

 Wen kann ich fragen? 

 Brauche ich eine Pause? 

 

 

 

 

Feinschliff 
 Kann ich mir selber ein paar mögliche  

    Prüfungsfragen stellen?  

 Kann ich mich mit einem Lernpartner  

    zusammentun und wir fragen uns gegenseitig ab? 

 Kann mich sonst jemand abfragen? 

 Was habe ich gut behalten können und was  

    vergesse ich immer wieder? 

 Hilft es mir dazu ein Plakat zu machen und  

    aufzuhängen? 

 



 

Schreibe deine Einschätzung / deine Beobachtungen dazu auf! 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________ 

 
Was nimmst du dir für die Vorbereitung der nächste Tests ganz besonders vor?  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________  

 

Dabei brauche ich Unterstützung / Hilfe! 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________ 

 

 


	Seite_171_DB
	Seite_171

