bewerte dich regelmäßig
Dein aktueller Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hippocampus
Vorne auf der Welle
Zuhören
Aufpassen
Ordnung
Ruhe
Anstrengen
Klassenklima
Fehler machen
Fragen
Schätze heben
Chinesen
Kampfgeist
Essen
Zuhören
Friedlich
Lesen
Vorne auf der Welle

Was ist petzen?
Franz ruft: „Herr Lehrer, der Paul hat abgeschrieben.“– „Der Paul
redet mit Otti“ – „Der Paul isst heimlich ein Apfelstück.“ usw, usw.
Petzen ist, wenn man sich auf Kosten eines anderen beim Lehrer
lieb Kind machen will.

Was ist hilfe holen?
Paul nimmt Franz zum x-ten-Mal das Mäppchen weg. „Paul, ich
will das nicht!“ hat Franz schon mehrfach gesagt. Paul nimmt Franz
trotzdem wieder das Mäppchen weg. „Herr Lehrer/ Frau Lehrerin.
Der Franz nimmt mir zum x-ten-Mal das Mäppchen weg, ich habe
ihm schon mehrfach gesagt, dass ich das nicht will. Er hört trotzdem
nicht auf. Was soll ich tun?“ Das nennt man Hilfe holen.

das ist nicht petzen!

Spässchenabwehr

Denn es ist ja Paul, der das Klassenklima stört und Franz sich nicht
wohlfühlen lässt.
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Klassenarbeit in Fach

Datum

Wer sich wohlfühlt, der lernt viel leichter und merkt sich mehr.
Wer sich in einer Klasse befindet, in der er sich wohlfühlt, der
ist einfach besser in der Schule. Ist so. Also macht was aus eurer
Klasse. Haltet zusammen. Eine einfache und tolle Methode, seine
Leistungen zu verbessern. Dazu gehört garantiert, dass man nicht
petzt. Denn Petzen stört den Zusammenhalt, den man auf der
Gewinnerschiene braucht. Manche meinen, sie könnten ganz
allein Gewinner sein. Die ganz allein Gewinner haben aber zwei
entscheidende Nachteile: Sie sind nie besser als die Gewinner
unter Gewinnern. Und sie fühlen sich nie so wohl wie die
Gewinner unter Gewinnern. Warum also soll man diesen Vorteil
verschenken. Nur weil man meint, die Lehrerin würde einen toller
finden, wenn man einen anderen verpfeift. Das finden die meisten
Lehrer übrigens auch überhaupt nicht gut. Die allermeisten Lehrer
finden Schüler toller, wenn sie nicht petzen. Also schlage mehrere
Fliegen mit einer Klappe: Petze nicht, dann findet dich dein Lehrer
toller, deine Klassengemeinschaft wird besser, du fühlst dich wohler
und lernst dadurch besser. Was willst du denn mehr?
Hier bewertest du das Klassenklima aus deiner Sicht. Du musst dich wohlfühlen. Das
Kreuz muss also möglichst weit nach rechts. Und wenn es noch nicht so ist, arbeite
mit deinen Freundinnen bzw. Freunden dran. Das Klassenklima wird von euch selbst
gemacht. Ein gutes bringt allen etwas. Die Noten werden es euch danken.

Weitere Tipps und Informationen zum Wochenthema immer unter www.vorne-auf-der-welle.de

klassenklima pﬂegen

Den Stundenplan jede Woche neu eintragen
schärft den Blick auf die Woche
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