LERNEN WILL
GELERNT SEIN!
Liebe Eltern der neuen Fünftklässler, liebe Fünftklässler,
wir freuen uns, dass Ihr Kind ab jetzt an unserer Hans-Maier-Realschule gemeinsam mit uns
LERNEN will! Meistens klappt die Umstellung von der Grundschule auf die Realschule reibungslos
und schon kurz nach den Herbstferien springen die neuen Fünftklässler durchs Schulhaus wie alte
Hasen. Trotzdem darf der Übertritt und die Umstellung auf die neue LERN -Situation in einem
neuen und größeren Schulhaus, mit vielen neuen Fächern und den unterschiedlichen Fachlehrern
nicht unterschätzt werden!
Was tun, wenn’s mit dem LERNEN hakt, klemmt oder nicht so rund läuft, wie’s eigentlich sollte.
Hier bietet unsere Realschule die verschiedensten Möglichkeiten, um Ihr Kind von Anfang an bei
LERN -Schwierigkeiten aufzufangen und zu betreuen:

Lernen lernen
Manchmal kann es vorkommen, dass ihr Kind nicht weiß, WIE es eigentlich lernen soll. Beim
Wechsel an die Realschule haben die Kinder plötzlich neben den Hauptfächern noch viele
„LERNfächer“. Dies kann dazu führen, dass man schnell in der Fülle der Aufgaben den Überblick
verliert. Hier greift unser Angebot „LERNEN lernen“ und möchte nützliche Hilfe für ihr Kind
bieten.
Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen bekommen dazu im 14-tägigen Wechsel jeweils im
Rahmen der Wochenstunden von den speziell ausgebildeten Kolleginnen Dr. Marion Bayer und
Melanie Nägele Tipps, wie Lernen erfolgreich funktionieren kann.
Folgende Themen werden im Rahmen dieser Stunden bearbeitet:








Arbeitsplatzgestaltung
Heftführung
Hausaufgaben
Lernstrategien
Schulaufgabenmanagement
Memotechniken
Sinnerfassendes Lesen

Diese Lerntipps werden von den Fachkollegen immer wieder als Übungseinheiten in den
laufenden Unterricht eingebaut, so dass ihr Kind im Laufe der Zeit beim LERNEN immer sicherer
wird.

Lernmentoren
Kein Stoff versäumt, aber trotzdem klappt das LERNEN nicht, weil Ihrem Kind
Lernstrategien fehlen? Hier kann „filemo“ helfen.
Bei diesem Mentoring-Programm übernehmen ältere Schülerinnen und Schüler, die von uns in
kognitiven Lernstrategien und deren fachspezifischer Anwendung ausgebildet werden, eine Art
„Lernpatenschaft“ für Ihr Kind. Ziel ist es, unsere neuen Schüler, die Mentees, in für sie geeigneten
Lerntechniken zu schulen und so entweder Schwächen zu verbessern oder ihre Stärken zu
optimieren. Nach ihrer Ausbildung zu Schuljahresbeginn stehen unsere Lernmentoren ab dem 04.
November 2019 zur Verfügung. Wie gehen Sie als Eltern dabei vor?
1. Rufen Sie unsere Seite www.filemo.de/mentor-finden auf und geben Sie Ihre Schul-EmailAdresse (…@rsichenhausen.eu) ein.
2. Sie erhalten umgehend eine Mail. Klicken Sie auf den Zugangslink zu „filemo“.
3. Wählen Sie ein Fach aus und füllen Sie zusammen mit Ihrem Kind den anonymen
Fragebogen zum Strategieprofil aus.
4. Sie erhalten einen Code, mit dem Ihr Kind am nächsten Schultag zu Frau Kleiter oder Frau
Ziegler kommt.
5. Matching: Das gemeinsame LERNEN kann starten

Lerncoaches
Natürlich LERNEN wir schon immer und das meistens auch sehr erfolgreich. Setzt man sich
bewusst mit dem Thema LERNEN auseinander, hat das meistens einen bestimmten Anlass:
 Du hast bereits die verschiedensten Arbeitstechniken und Lernmethoden ausprobiert, aber
irgendwie klappt es nicht so, wie du es dir wünschst?
 Du hast den Eindruck, dass du eigentlich viel mehr leisten könntest, wenn du nur wüsstest, wie
das geht?
 Du kannst momentan den Anforderungen, die die Schule an dich stellt, nicht gerecht werden?
 Du hast bereits deinen Lernaufwand erhöht, und dennoch nicht den erhofften Erfolg erzielt?
Erfolgreiches LERNEN ist immer das Zusammenspiel von mehreren Faktoren und meistens geht
es nicht nur darum, mehr zu lernen, sondern anders zu lernen.
Dr. Marion Bayer und Melanie Nägele sind die Lerncoaches an unserer Schule. Sie bieten Ihrem
Kind in individuellen Einzelcoachings Unterstützung bei LERN -Schwierigkeiten, die ganz
unterschiedlich und von Kind zu Kind zu Kind anders sein können. Vor allem in den Bereichen
Selbsteinschätzung, Ressourcenaufbau, Lernblockaden, Motivation, Konzentration und
Prüfungskompetenz bieten die beiden Lerncoaches gezielte und umfassende LERN -Hilfe an.
Wenden Sie sich an unsere Lerncoaches unter lerncoaching@rsichenhausen.eu, um einen
individuellen Termin zu vereinbaren.

Sehr geehrte Eltern,
alle Fachlehrerinnen und Fachlehrer für Englisch tagen regelmäßig um allgemeine Dinge des Faches anzusprechen. Dies dient dazu, frühzeitig auf Probleme beim Erlernen einer Fremdsprache aufmerksam zu werden, die Leistungen zu steigern und damit die Ergebnisse aller Schüler zu verbessern. Die Beobachtungen in
den ersten Leistungstests aller Klassen an unserer Schule und auch der in den 7. Klassen geschriebenen bayernweiten Jahrgangsstufentests haben uns bewogen einmal ausführlich darzulegen, was die Realschule im
Fach Englisch verlangen muss und wie Sie, liebe Eltern, uns darin unterstützen können.
Selbstverständlich wissen wir, dass ein bestimmter Anteil unserer Schüler das richtige Lernen durchaus beherzigt, aber es gibt auch einen Anteil an Schülern in allen Jahrgangsstufen, der Defizite hat. Jedoch denken
wir, dass eine Auflistung aller Tipps, die von der 5. bis zur 10. Klasse gelten, auch den Schülern zur Kontrolle gut tut, die den nötigen Fleiß schon aufbringen. Wir bitten Sie also zum Wohle Ihrer Kinder sich
die folgenden Zeilen gut durchzulesen.
Vergessen Sie nicht, Sie sind unsere wichtigsten Partner bezüglich des Schulerfolgs Ihrer Kinder. Sie müssen kein Englisch können, Sie können uns am besten dann unterstützen, wenn Sie die „Grundarbeitstugenden“ mit unterstützen wie pflichtbewusst sein, gewissenhaft und sauber arbeiten, die Hausaufgabenpflicht
ernst nehmen und der Schule täglich eine gewisse Zeit widmen, damit auch gelernt wird, dass es nicht immer nur angenehme Dinge zu machen gibt oder nur nach dem Lustprinzip gearbeitet werden kann. Das
„Durchbeißen“ gehört dazu. Dann schmeckt der Erfolg viel besser.
Denn wie überall gilt besonders auch in der Schule:
OHNE FLEISS KEIN PREIS!

Allgemeines
Unser Englischbuch ist REDLINE vom Klett Verlag.
Das Buch gliedert sich in allen Jahrgangsstufen in drei Teile:
 Text- und Übungsteil; Einführung der Grammatik
 Grammatikteil zum Nachschlagen
 Vokabelteil (dreispaltig: englisch - deutsch – Beispielsätze; opposites / synonyms); Alphabetischer
Wortschatz
Sie können davon ausgehen, dass im Fach Englisch täglich Hausaufgabe auf ist.
Wir erwarten von den Schülern Sauberkeit (beim Anfertigen und Verbessern der Hausaufgaben, Hefteinträge,…), Genauigkeit (beim Aufschreiben der Hefteinträge, Eintragen der Hausaufgabe…), Ehrlichkeit zu
sich selbst (beim Korrigieren der Hausaufgabe), Konzentration (beim Lösen von Übungen), Anstrengungsbereitschaft (keine zu schnelle Kapitulation bei der Hausaufgabe) und das Dabeihaben der richtigen
Arbeitsmittel (Mäppchen, Kleber, Schere, Lineal, Hausaufgabenheft, Englischhefte, Englischbuch, Block).
Elterntipps:
Lassen Sie sich das Hausaufgabenheft öfter zeigen.
Werfen Sie einen Blick in die Hefte Ihrer Kinder und achten Sie auf die äußere Form.
Bitte überprüfen Sie die Hausaufgabe auf Vollständigkeit, z.B. ob alle Lücken ausgefüllt sind.
Ermuntern Sie Ihr Kind nicht aufzugeben.






Hausaufgabe
Die Hausaufgabe dient der Wiederholung und der Vertiefung des Gelernten. Deshalb ist sie konzentriert
und sorgfältig anzufertigen.
Jede Hausaufgabe beginnt mit dem Datum, der Überschrift Homework, der Seitenzahl und der Nummer der
Aufgabe.
Jede Hausaufgabe wird in der Schule besprochen und verbessert. Wir erwarten, dass jeder Schüler mit
einem Farbstift mitverbessert (Ehrlichkeit zu sich selbst, Genauigkeit!). Somit hat der Schüler eine Rückmeldung über sein Lernverhalten und seinen Leistungsstand. Außerdem hat er eine Musterlösung zur Vorbereitung auf die Schulaufgabe.







Elterntipps:
Fördern Sie die Konzentration zuhause. Dulden Sie keine Störung während der Hausaufgabe (Bsp.:
Anruf...). Achten Sie darauf, dass täglich mindestens eine Stunde gearbeitet wird, d.h. neue Hausaufgabe und wiederholen.
Trauen Sie sich und streichen Sie eine schlampige Hausaufgabe durch. Achten Sie darauf, dass Ihr
Kind mit Füller schreibt und die formalen Dinge beachtet.
Loben Sie schön und vollständig gemachte Hausaufgaben.
Lassen Sie sich das Hausaufgabenheft zeigen.

Vokabellernen
Pro Schuljahr werden in der Realschule ca. 500 bis 600 Wörter gelernt.
Vokabeln müssen richtig gesprochen (gelesen) und geschrieben werden. Jeder Rechtschreibfehler führt zu
Punktabzug! Es gibt keine halben Punkte. Das Schreiben ist vor allem zuhause zu üben, damit im Unterricht mehr Wert auf den mündlichen Sprachgebrauch gelegt werden kann.
Wir legen Wert darauf, dass auch opposites (gegenteilige Bedeutung; Zeichen: > <) und synonyms (gleiche
Bedeutung; Zeichen: >>) gelernt werden - zum besseren Behalten und zur Vernetzung im Gehirn.
Damit ein dauerhaftes Behalten gewährleistet werden kann, muss täglich geübt und wiederholt werden.
Tipp: Vokabeln laut sprechen und dann schreiben.
Das Vokabelheft oder die Karteikarten sind sauber und ordentlich zu führen – auf
genaues Abschreiben aus dem Buch ist zu achten.
Neue Vokabeln sollen in ganzen Sätzen gelernt werden! (Bsp. dritte Spalte im Buch)
Elterntipps:
 Fragen Sie Ihr Kind (schriftlich) ab. Gut: Hausaufgabe ist fertig, Kind hat gelernt, Pause und
Freizeit, Kind wiederholt kurz, dann abends abfragen. Wort auf Deutsch sagen, Kind schreibt auf
Englisch, Rechtschreibung vergleichen.
 Lassen Sie falsch geschriebene Wörter öfter richtig schreiben. (3 x)
 Wörter am Wochenende noch einmal schreiben lassen. Vokabelkartei anlegen. Nur die Wörter, die
nicht gekonnt sind wiederholen.
 Markieren Sie nicht gewusste Wörter im Vokabelheft farbig.

Grammatik
Grammatische Strukturen werden im Unterricht erarbeitet. Deshalb ist eine konzentrierte Mitarbeit unerlässlich.
Das zusammenfassende Tafelbild bzw. Arbeitsblatt ist ordentlich ins Heft abzuschreiben. Lineal und
Farben sind zu verwenden und die Ordnung und Systematik ist zu übernehmen. Das erleichtert das Lernen!
Beim Lernen ist es gut, sich Beispielsätze auswendig einzuprägen. Die Schüler müssen die Fachbegriffe
beherrschen.








Elterntipps:
Ermuntern Sie Ihre Kinder beim Lehrer nachzufragen, wenn etwas nicht verstanden wurde.
Regeln können abgefragt werden.
Arbeitsblätter können noch einmal gemacht werden.
Lassen Sie eine Übung, die in der Schule gemacht wurde, zuhause wiederholen.
Nutzen Sie den Grammatikteil im Buch zum Nachschlagen.
Lassen Sie sich von Ihrem Kind erklären, worum es geht.

Schulaufgabenvorbereitung
Es werden pro Halbjahr zwei Schulaufgaben geschrieben. Laut Realschulordnung
heißen Schulaufgaben jetzt „große Leistungsnachweise“; „kleine Leistungsnachweise“ sind Stegreifaufgaben, mündliche und praktische
Leistungen.
Inhalt der Schulaufgaben: Hörverstehen – einen unbekannten Text verstehen und Fragen dazu beantworten –
Vokabeln – Grammatik – Schreibfertigkeit
Der Stoff und Termin der Schulaufgabe wird vom Englischlehrer rechtzeitig bekannt gegeben.
Die verbesserte Hausaufgabe und das Vokabelheft sind die Grundlage zur Wiederholung!
Rechtzeitig anfangen zu wiederholen: mindestens eine Woche vorher!










Elterntipps:
Lassen Sie sich von Ihrem Kind sagen, was der Stoff ist. Vielleicht kann es Ihnen auch ein Blatt des
Lehrers zeigen.
Machen Sie mit Ihrem Kind einen Lernplan (Stoff gleichmäßig verteilen).
Sie können ein guter „Wächter” sein, dass jeden Tag an die normale Hausaufgabenzeit eine „Extrazeit” zum Wiederholen angesetzt und eingehalten wird.
Lassen Sie alle Übungen (im Heft, Arbeitsblätter und Workbook-Übungen) noch einmal machen
(Voraussetzung: richtig verbesserte Hausaufgabe) und lassen Sie die Texte (aus dem Buch) lesen
und übersetzen.
Lassen Sie Ihr Kind erklären, Lehrer spielen! Was könnte in der Schulaufgabe abgefragt werden?
Der letzte Tag davor dient nur noch dem Wiederholen.
Nehmen Sie Ihrem Kind die Angst. Es kommt in der Schulaufgabe nichts dran, was nicht
auch im Unterricht

Wir wünschen Ihrem Kind, also unseren Schülerinnen und Schülern, viel Erfolg und Freude beim Englisch lernen.
Eine gute Vorbereitung und beständige Mitarbeit ist der sicherste Schutz vor
Prüfungsangst.
Jeder Schüler kann mit viel Fleiß eine eventuelle mangelnde Sprachbegabung ausgleichen, also die Noten 5
und 6 vermeiden.
Nehmen sie rechtzeitig Kontakt mit dem Englischlehrer auf, wenn Sie Probleme erkennen.
Es grüßt herzlich
die Fachschaft Englisch

Schätze dich selbst ein!
Englisch
Datum

Art

Wie habe ich
mich
vorbereitet?*

* Note von 1 bis 6

Wie schätze ich
meine Note nach
dem Test?

Tatsächliche
Note

☺ Erfolg
 Misserfolg

Daran lag es... (Meine Gedanken dazu)

Jede Lehrkraft korrigiert vor der Schulaufgabe meist einen Übungsaufsatz, um den
Schülern mögliche Defizite aufzuzeigen und entsprechende Verbesserungsvorschläge zu
geben. Sie sollten mit Ihren Kindern die korrigierten Aufsätze aufmerksam durchlesen
und Fehler verbessern.
Wichtig ist, dass die Schüler im Unterricht aktiv mitarbeiten, ihre Hausaufgaben
gewissenhaft und ordentlich machen und den Lernstoff regelmäßig wiederholen
(= mündliche Hausaufgabe). Der Lernstoff der Stegreifaufgaben und Schulaufgaben ist
damit also in den Deutschheften, Schnellheftern und Deutschbüchern mitzuverfolgen
und mitzulernen.
Neben den Schulaufgaben erfolgen auch weitere (mündliche) Leistungserhebungen (z.
Bsp. Gedicht lernen, Referat halten, mdl. Abfrage, Diktate).
Der Stoff und Termin der Schulaufgabe wird vom Deutschlehrer rechtzeitig bekannt
gegeben.
Die verbesserte Hausaufgabe, die Hefteinträge und die Arbeitsblätter sind die
Grundlage zur Wiederholung!
Rechtzeitig Anfangen zu Wiederholen: mindestens eine Woche vorher!

Elterntipps:
J Lassen Sie sich von Ihrem Kind sagen, was der Stoff ist. Vielleicht
kann es Ihnen auch ein Blatt des Lehrers zeigen.
J Machen Sie mit Ihrem Kind einen Lernplan (Stoff gleichmäßig
verteilen).
J Sie können ein guter „Wächter” sein, dass jeden Tag an die normale
Hausaufgabenzeit eine „Extrazeit” zum Wiederholen angesetzt und
eingehalten wird.
J Schreiben Sie mit Ihrem Kind ab und zu ein Übungsdiktat.
J Lassen Sie Ihr Kind erklären, Lehrer spielen! Was könnte in der
Schulaufgabe abgefragt werden?
J Der letzte Tag davor dient nur noch dem Wiederholen.
J Nehmen Sie Ihrem Kind die Angst. Es kommt in der
Schulaufgabe nichts dran, was nicht auch im Unterricht
behandelt worden ist. Die Aufgabenformen sind wie die im
Unterricht. Überraschungen sind also selten.

Wir wünschen Ihrem Kind, also unseren Schülerinnen und Schülern,
viel Erfolg und Freude beim Deutsch lernen.
Eine gute Vorbereitung und beständige Mitarbeit ist der sicherste Schutz vor
Prüfungsangst.
Jeder Schüler kann mit viel Fleiß eine eventuelle mangelnde Sprachbegabung ausgleichen, also die Noten 5 und 6 vermeiden.
Nehmen sie rechtzeitig Kontakt mit dem Deutschlehrer auf, wenn Sie Probleme
erkennen.
Es grüßt herzlich
die Fachschaft Deutsch
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Sehr geehrte Eltern,
die Fachschaft Deutsch hat sich Gedanken gemacht bezüglich Hausaufgabe, Lernen und
Schulaufgabenvorbereitung und möchte Ihnen mit diesem Flyer wichtige Informationen
und Tipps an die Hand geben.
Beim Lesen werden Sie feststellen, dass sich natürlich manche Bereiche mit dem Fach
Englisch überschneiden, gleichzeitig aber auch neue Bereiche (speziell auf Deutsch
abgestimmt) auftauchen.
Selbstverständlich wissen wir, dass ein bestimmter Anteil unserer Schüler das richtige
Lernen durchaus beherzigt, aber es gibt auch einen Anteil an Schülern in allen
Jahrgangsstufen, der Defizite hat. Jedoch denken wir, dass eine Auflistung aller Tipps,
die von der 5. bis zur 10. Klasse gelten, auch den Schülern zur Kontrolle gut tut, die den
nötigen Fleiß schon aufbringen. Wir bitten Sie also zum Wohle Ihrer Kinder sich
die folgenden Zeilen gut durchzulesen.
Vergessen Sie nicht, Sie sind unsere wichtigsten Partner bezüglich des Schulerfolgs
Ihrer Kinder. Sie müssen kein Englisch können, Sie können uns am besten dann
unterstützen, wenn Sie die „Grundarbeitstugenden“ mit unterstützen wie pflichtbewusst
sein, gewissenhaft und sauber arbeiten, die
Hausaufgabenpflicht ernst nehmen und der
Schule täglich eine gewisse Zeit widmen, damit
auch gelernt wird, dass es nicht immer nur
angenehme Dinge zu machen gibt oder nur nach
dem Lustprinzip gearbeitet werden kann. Das
„Durchbeißen“ gehört dazu. Dann schmeckt der
Erfolg viel besser.
Denn wie überall gilt besonders auch in der Schule:
OHNE FLEISS KEIN PREIS!

Allgemeines

Im Deutschunterricht arbeiten wir mit den Büchern “Mit eigenen Worten” (Sprachbuch)
und “Das Hirschgraben Lesebuch”.
Das Sprachbuch ist in allen Jahrgangsstufen weitgehend gleich aufgebaut:
1. Fächerverbindende Unterrichtsvorhaben
2. Arbeitstechniken
3. Sprechen und Zuhören
4. Schreiben
5. Mit Texten und Medien umgehen
6. Sprache untersuchen (Wortarten, Satzglieder, Satzarten…)
7. Rechtschreiben (Zeichensetzung, Lernspiele, Diktate, Grundwissen)
Es deckt damit alle Bereiche zur Vorbereitung auf Schulaufgaben und den gesamten
Lernstoff ab. Das Lesebuch wird ergänzend zur Leseförderung und zur kreativen Arbeit
mit Texten verwendet.
Sie können davon ausgehen, dass im Fach Deutsch täglich Hausaufgabe auf ist.
Wir erwarten von den Schülern Sauberkeit (beim Anfertigen und Verbessern der
Hausaufgaben, Hefteinträge,…), Genauigkeit (beim Aufschreiben der Hefteinträge,
Eintragen der Hausaufgabe…), Ehrlichkeit zu sich selbst (beim Korrigieren der
Hausaufgabe), Konzentration (beim Lösen von Übungen), Anstrengungsbereitschaft
(keine zu schnelle Kapitulation bei der Hausaufgabe) und das Dabeihaben der richtigen
Arbeitsmittel (Mäppchen, Kleber, Schere, Lineal, Hausaufgabenheft, Deutschhefte,
Deutschbuch, Block).

Hausaufgabe

Die Hausaufgabe dient der Wiederholung und der Vertiefung des Gelernten.
Deshalb ist sie konzentriert und sorgfältig anzufertigen.
Jede Hausaufgabe beginnt mit dem Datum, der Überschrift Hausaufgabe, der
Seitenzahl und der Nummer der Aufgabe.
Jede Hausaufgabe wird in der Schule besprochen und verbessert. Wir erwarten,
dass jeder Schüler mit einem Farbstift mitverbessert (Ehrlichkeit zu sich selbst,
Genauigkeit!). Somit hat der Schüler eine Rückmeldung über sein Lernverhalten und
seinen Leistungsstand. Außerdem hat er eine Musterlösung zur Vorbereitung auf die
Schulaufgabe.

Elterntipps:
J Fördern Sie die Konzentration zuhause. Dulden Sie keine Störung
während der Hausaufgabe (Bsp.: Anruf...). Achten Sie darauf, dass
täglich mindestens eine Stunde gearbeitet wird, d.h. neue
Hausaufgabe und wiederholen.
J Trauen Sie sich und streichen Sie eine schlampige Hausaufgabe
durch. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind mit Füller schreibt und die
formalen Dinge beachtet.
J Loben Sie schön und vollständig gemachte Hausaufgaben.
J Lassen Sie sich das Hausaufgabenheft zeigen.

Grammatik und Rechtschreibung
Grammatische Strukturen werden im Unterricht erarbeitet. Deshalb ist eine
konzentrierte Mitarbeit unerlässlich.
Das zusammenfassende Tafelbild bzw. Arbeitsblatt ist ordentlich ins Heft
abzuschreiben. Lineal und Farben sind zu verwenden und die Ordnung und
Systematik ist zu übernehmen. Das erleichtert das Lernen!
Beim Lernen ist es gut, sich Beispielsätze auswendig einzuprägen.
Die Schüler müssen die Fachbegriffe beherrschen.

Elterntipps:
J Ermuntern Sie Ihre Kinder beim Lehrer nachzufragen, wenn etwas
nicht verstanden wurde.
J Regeln können abgefragt werden.
J Arbeitsblätter können noch einmal gemacht werden.
J Lassen Sie eine Übung, die in der Schule gemacht wurde, zuhause
wiederholen.
J Nutzen Sie den Grammatikteil im Buch zum Nachschlagen.
J Lassen Sie sich von Ihrem Kind erklären, worum es geht.

Allgemeiner Tipp
Fördern Sie die Leselust Ihres Kindes. Durch das Lesen werden Wortschatz, Satzbau, Grammatik und Rechtschreibung verbessert. Zudem
bereichert es die Fantasie des Kindes

Schulaufgabenvorbereitung

Es werden pro Halbjahr zwei Schulaufgaben geschrieben. Laut Realschulordnung
heißen Schulaufgaben jetzt „große Leistungsnachweise“; „kleine Leistungsnachweise“
sind Stegreifaufgaben, mündliche und praktische Leistungen.
5. Klasse
Persönlicher Brief, Erlebniserzählung, Fantasiegeschichte oder Märchen, Grammatik
6. Klasse
Sachlicher Brief, Bericht, Textarbeit, Grammatik
7. Klasse
Personen- oder Bildbeschreibung, Inhaltsangabe, Textgebundener Aufsatz (TGA),
Grammatik
8. Klasse
Protokoll, TGA, Projektschulaufgabe, Argumentatives Schreiben
9. und 10. Klasse
TGA (sachlich), Erörterung (eingliedrig), TGA (literarisch), komplette Erörterung

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
lassen Sie uns mit einer Feststellung beginnen, die manche
überrascht und die viele Schülerinnen und Schüler vielleicht
nicht gerne hören:

Mathematik ist ein Lern- und Übungsfach!

Dieser Flyer soll Ihnen, liebe Eltern, aufzeigen, welche Lern- und
vor allem Übungsmöglichkeiten sich anbieten und wie Sie Ihr Kind

beim Lernen und Üben im Fach Mathematik unterstützen können.
Aber keine Angst, dazu ist kein Mathematikstudium nötig.
Doch zunächst wenden wir uns an die Schülerinnen und
Schüler:
Wenn Du Dich an diese Regeln hältst, fällt Dir das Fach Mathematik sicher nicht schwer:


Unterricht:
o

o
o
o



Konzentriere dich im Unterricht und arbeite gut mit!
Was Du im Unterricht verstanden hast, musst Du Dir
zu Hause nicht mehr mühsam selber erarbeiten. Alle
neuen Unterrichtsinhalte werden in der Schule erarbeitet und anhand von Aufgaben geübt. Diese stehen
dann in Deinem Schulheft.
Frage nach, wenn Du etwas nicht verstanden hast.
Schreibe sauber und gut leserlich, damit Du Dich später in Deinem Heft noch auskennst und aus ihm lernen kannst.
Deine Arbeitsmaterialien (Geodreieck, Füllfederhalter,
Bleistift, Farbstifte) musst Du immer dabeihaben. Achte darauf, dass alles funktionstüchtig ist.

Nachbereitung zu Hause:
Bevor Du mit den schriftlichen Hausaufgaben beginnst,
nimmst Du Dir Dein Schulheft zur Hand, lernst die Merksätze auswendig und notierst Dir die Aufgabennummern aller Aufgaben, die in der Schule
vorgerechnet wurden, und rechnest sie auf einem
Blatt oder in einem eigenen Heft noch einmal
nach.
Nicht abschreiben, sondern selbstständig rechnen!
Wenn Du alle Aufgaben lösen kannst, bist Du auf
die nächste Mathematik-stunde gut vorbereitet und kannst
die Hausaufgabe schnell und richtig erledigen.



Schriftliche Hausaufgabe:
o

o
o
o
o


Durch die Hausaufgabe sollst Du Rechenfertigkeit erlangen und Sicherheit
darüber erhalten, ob Du den Unterrichtsstoff verstanden hast.
Bemühe Dich um schöne Schrift und
um sauberes, formal richtiges Rechnen!
Konzentriere Dich! Gib nicht vorschnell auf, sondern
knoble und bemühe Dich um eine Lösung!
Oft hilft ein Blick in das Buch. Dort findest Du Erklärungen und Beispielaufgaben.
Die Lösung kommt oft unverhofft!

Schulaufgabenvorbereitung:
o

Beginne mindestens eine Woche vor dem Schulaufgabentermin mit Deiner Vorbereitung.
- Es ist besser, jeden Tag eine Stunde zu lernen, als am letzten Tag sechs Stunden am
Stück.
- Wiederhole den Schulaufgabenstoff im Buch
und im Schulheft.
- Wiederhole alle Merksätze. Lerne sie auswendig!
- Rechne in der Schule behandelte Aufgaben
noch einmal selbstständig nach.
- Achte auch bei der Vorbereitung auf saubere
Schrift und formal richtiges Rechnen.
- Wenn Du mit der Wiederholung bis zur Vorstunde der Schulaufgabe fertig bist,
kannst Du bei Problemen noch nachfragen.
- Lies während der Schulaufgabe die
Aufgabenstellung genau durch und un-

o

terstreiche wichtige Angaben.
Wenn Du Dich an die oben genannten Regeln hältst,
kannst Du der Schulaufgabe gelassen entgegensehen.

Tipps für Eltern:













Zeigen Sie Interesse für die Schule und für die Themen, die
im Mathematikunterricht behandelt werden.
Lassen Sie sich mathematische Inhalte von Ihrem Kind erklären.
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind geeignete
Arbeitsmaterialien (Geodreieck, Zirkel,
Bleistifte und Farbstifte, etc.) besitzt, mit
ihnen schonend umgeht und sie immer mit
in die Schule nimmt.
Saubere Arbeitsweise und schöne, leserliche Schrift sind in der Mathematik sehr
wichtig, ebenso das formal richtige Rechnen. Beispiele dafür finden Sie sowohl im
Buch, als auch im Schulheft.
Unterstützen Sie das im Unterpunkt „Nachbereitung zu Hause“ erklärte Verfahren zum Üben und Wiederholen, indem Sie
die von Ihrem Kind selbstständig gerechneten Aufgaben zusammen mit Ihrem Kind mit den Lösungen im Schulheft vergleichen.
Nehmen Sie Ihrem Kind die Angst vor der Mathematik und
bestärken Sie es in der Meinung, dass Mühe und Fleiß sich
immer lohnen, auch wenn sich das nicht sofort in einer besseren Note ausdrückt.
Nehmen Sie rechtzeitig Kontakt zur Lehrkraft auf, wenn sich
Schwierigkeiten ergeben.

Ihre Fachschaft Mathematik

Hans-Maier-Realschule Ichenhausen
Rohrer Straße 21, 89335 Ichenhausen
 08223 966 444 0 - Fax: 08223 966 444 99
E-Mail: sekretariat@rs-ichenhausen.de
Homepage: www.rs-ichenhausen.de

Die „Lernfächer“, z. B. Biologie, Erdkunde
und Religion
Folgende Informationen sollen Ihnen einen Einblick in die
Sachfächer Biologie, Erdkunde und Religion geben.
Auf die Lerninhalte in diesen Fächern wird an dieser Stelle nicht eingegangen, diese
können Sie selbst aus den Schülerbüchern entnehmen.
Informationen zum Unterricht
Die Themen werden im Unterricht Schritt für Schritt besprochen.
Mit Hilfe des Buches und verschiedener Anschauungsmaterialien werden die Lerninhalte erarbeitet.
Die Schüler können jederzeit Fragen stellen.
Nach jedem Lernabschnitt erfolgt eine Zusammenfassung und ein entsprechender Hefteintrag.
Informationen zur Hausaufgabe
Der Hefteintrag ist immer zu lernen.
Wichtig: Der Hefteintrag muss sauber, übersichtlich und komplett sein. Er ist eine wichtige
Lerngrundlage.
Im Buch ist die entsprechende Seite zu lesen und nicht Wort für Wort auswendig zu lernen. So hat der
Schüler zum Hefteintrag einen vollständigen Text.
Mündliche Hausaufgaben sind ernst zu nehmende Hausaufgaben. Sie können den Zeitaufwand der
schriftlichen Hausaufgabe übertreffen.
Außer den mündlichen Hausaufgaben sind in den Lernfächern auch kleine schriftliche Hausaufgaben
möglich. Beispiele: eine Karte beschriften und/oder ausmalen, eine Aufgabe schriftlich beantworten,
eine Skizze beschriften.
Informationen zur Notenbildung
Benotet werden:
1. mündliches Abfragen:
 Es geht über den Stoff der letzten Stunde, bzw. darüber, was in der letzten Stunde
wiederholt und aufgegeben wurde
 Es ist möglich, auch wenn an diesem Tag eine Schulaufgabe stattfindet
 Unterrichtsbeiträge, Kurzreferate
2. schriftliches Abfragen, die Stegreifaufgaben/kleine Leistungsnachweise:
 Sie werden nicht angekündigt
 Sie sind nicht an Tagen, an denen eine Schulaufgabe geschrieben wird
 Sie können nicht an Tagen mit einer Kurzarbeit geschrieben werden.
 Sie sind immer möglich, auch wenn das Thema bzw. der Hefteintrag noch nicht fertig ist
Informationen zu den Zeugnisnoten
Die Zeugnisnoten werden in diesen Fächern aus der Summe aller Noten (Stegreifaufgaben und
mündliche Leistungsnachweise) gebildet, geteilt durch die Anzahl der Noten.
Wichtig: Biologie, Erdkunde und Religion sind Vorrückungsfächer!
Wenn Eltern helfen wollen
 Zeigen Sie Interesse an den Themen.
 Lassen Sie sich den Hefteintrag erklären. Sie werden schnell merken, wo Ihr Kind unsicher ist oder
etwas nicht verstanden hat.
 Schauen Sie doch einfach einmal in das Heft Ihres Kindes und achten Sie mit uns auf die
Sauberkeit des Heftes. (Sie dürfen auch das nochmalige Schreiben verlangen, wenn es Ihnen
nicht gefällt.) - Wichtig: Datum – Überschrift (unterstrichen) – Seitenzahlangabe bei Aufgaben

Verbindliche Regeln für den Sportunterricht
Im Folgenden werden wir Sie über die verbindlichen Regeln im Fach Sport informieren.
Sicherheit ist ein vordringliches Anliegen des Schulsports.
Deshalb sind einige Punkte von besonderer Bedeutung:
1. Die richtige Sportkleidung
Benötigt wird eine Sporthose und ein nicht zu weites T-Shirt und feste Turnschuhe, die keine
abfärbenden Sohlen haben. Die Sportkleidung sollte aus hygienischen Gründen regelmäßig
gewaschen werden und nicht in der Schule gelagert werden.
2. Die richtige Brille
Bitte beachten Sie, dass nur Sportbrillen mit Kunststoffgläsern erlaubt sind.
Echtglas-Brillen sind verboten.
3. Gefahrenpunkt „Haare“
Ab einer gewissen Länge sind Haare ein Unfallrisiko und müssen daher mit einem einfachen
Zopfgummi zusammengebunden werden.
Lose sitzende Haarreifen sind störend.
4. Gefahrenpunkt „Schmuck“
Ringe, Kettchen und v. a. auch Ohrringe und Piercings stellen einen weiteren Gefahrenpunkt dar.
Schmuck darf daher beim Sportunterricht nicht getragen werden.
Ihre Kinder können den Schmuck (auch Handys und andere Wertsachen) am Anfang der Sportstunde
in einen Schrank in der Turnhalle legen, jedoch können die Sportlehrer für den Verlust nicht haften.
Freundschaftsarmbänder sind im Sportunterricht ebenfalls nicht erlaubt. Sollte ihr Kind die
Armbänder nicht abnehmen können, müssen sie mit einem eigenen Tape abgeklebt werden.
5. Krankheit
Kann ein Kind nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen, muss eine schriftliche Entschuldigung eines
Erziehungsberechtigten am Anfang der Sportstunde vorgelegt werden.
Die Schüler werden soweit möglich in den Unterricht einbezogen.
Länger dauernde Befreiungen vom Sportunterricht müssen durch ein ärztliches Attest belegt werden.
In jedem Fall muss ein Schüler, der von der aktiven Teilnahme am Sportunterricht befreit ist,
während des Sportunterrichts anwesend sein.
Über die Nichtteilnahme am Sportunterricht entscheidet der Schulleiter in Absprache mit der
Sportlehrkraft.
Findet im Sportunterricht ein Leistungsnachweis statt und die Schülerin bzw. der Schüler kann
aufgrund des Nichtbeachtens der o. g. Punkte diesen nicht erbringen, kann die Leistung mit der Note
„ungenügend“ bewertet werden.
Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Sportlehrer Ihres Kindes.
Mit freundlichen Grüßen
Die Fachschaft Sport

Hans-Maier-Realschule Ichenhausen
Rohrer Straße 21, 89335 Ichenhausen
 08223 966 444 0 - Fax: 08223 966 444 99
E-Mail: sekretariat@rs-ichenhausen.de
Homepage: www.rs-ichenhausen.de

An die Schülereltern der 5. Klassen
Familien- und Sexualerziehung im Unterricht
Sehr geehrte Eltern,
die Richtlinien für Familien- und Sexualerziehung in den bayerischen Schulen sehen
vor, dass Sie über die Themenkreise der Sexualerziehung im Rahmen des
Biologieunterrichtes informiert werden.
In der 5. Jahrgangsstufe gewinnen die Schülerinnen und Schüler einen Überblick
über die Organsysteme des menschlichen Körpers, unter anderem auch über das
Fortpflanzungssystem.
Dazu werden sich die Schülerinnen und Schüler sowohl mit dem Aufbau der
Fortpflanzungsorgane als auch mit deren Funktionen beschäftigen.
Bezug zum LehrplanPLUS
Bau und Funktion des menschlichen Körpers
•

wichtige Organsysteme im Überblick:
Das Fortpflanzungssystem

Im Rahmen dieser Unterrichtseinheit werden weder mündliche noch schriftliche
Leistungsnachweise stattfinden und es erfolgt keine Benotung der Mitarbeit.
Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht auf Distanzierung vom
Unterrichtsgeschehen, d. h. jede Schülerin und jeder Schüler kann sich jederzeit von
der aktiven Mitwirkung am Unterricht entziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Pfeifer
Schulleiter

Martina Epp
Fachbetreuerin Biologie

Hans-Maier-Realschule Ichenhausen
Rohrer Straße 21, 89335 Ichenhausen
 08223 966 444 0 - Fax: 08223 966 444 99
E-Mail: sekretariat@rs-ichenhausen.de
Homepage: www.rs-ichenhausen.de

Wichtige Hinweise für Eltern und Schüler der 5. Klassen
Leistungsnachweise:
In den Grundschulen und auch in der Mittelschule hießen die Leistungsnachweise noch
Proben. An einer weiterführenden Schule wie der Realschule gibt es neue Begriffe:


Schulaufgaben (= großer Leistungsnachweis): Der Termin wird mindestens eine
Woche vorher bekannt gegeben. Der Stoff, der geprüft wird, erstreckt sich über
einen längeren Zeitraum. Die Dauer ist in der Regel ein Schulstunde (45 Minuten).
Die Note zählt doppelt.



Stegreifaufgabe (= kleiner Leistungsnachweis): Der Termin wird nicht bekannt
gegeben. Man muss also immer damit rechnen. Geprüft wird der Stoff der vorigen
Stunde und ein gewisser Teil an Grundwissen. Sie dauert in der Regel ca. 20
Minuten. Die Note zählt einfach.



Kurzarbeit (= kleiner Leistungsnachweis): Der Termin wird ebenfalls mindestens
eine Woche vorher bekannt gegeben. Der Stoff erstreckt sich über etwas
Grundwissen und maximal 6 vorhergehende Unterrichtsstunden. Die Dauer darf
30 Minuten nicht überschreiten. Die Note zählt 1,5-fach.



Mündliche Noten: Dazu zählt das Ausfragen oder die Bewertung von
Unterrichtsbeiträgen oder auch Referate. Über die Gewichtung entscheidet die
Lehrkraft in eigener pädagogischer Verantwortung je nach Schwierigkeitsgrad und
Umfang. Damit muss man eigentlich in jeder Stunde rechnen.

An Tagen mit Schulaufgaben und Kurzarbeiten dürfen Stegreifaufgaben nicht
geschrieben werden. Nachholschulaufgaben sind davon nicht betroffen.
An unserer Schule werden Nachholschulaufgaben grundsätzlich an Nachmittagen
geschrieben.
Im Fach Mathematik werden in der 5. Jahrgangsstufe sechs angekündigte Leistungstests geschrieben, die Stegreifaufgaben und Schulaufgaben ersetzen.

