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der Trick: Wiederholung!
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… d er verstanden hat, dass Wiederholen von
Schulstoff in den Ferien nicht unanständig
ist und das dies spezielle bei Schülern ist
schlechteren Zeugnisnoten sehr viel Stress
im Schulalltag wegnimmt. Und im Privatleben. Man sollte es einfach tun.

Späßchenabwehr
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Ich sage es hier ganz offen: Lernen in den Ferien ist nichts
Unanständiges. Im Gegenteil. Es ist etwas sehr Kluges. Sogar
etwas echt Cooles. Weil es einem später viel Stress erspart. Weil es
dich langfristig sehr attraktiv macht. Ich drücke dir die Daumen.
Sind für dich die Sommerferien Wochen, in denen du nichts aber auch überhaupt
nichts von Schule wissen willst (1) oder ist es für dich kein Problem, auch in den
Ferien Schulstoff zu vertiefen und notfalls auch aufzuholen? (10)
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Klassenarbeit in Fach

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

Denn sechs Wochen Vergessenszeit, wie in den Sommerferien,
wirken auch bei guten Schüler/innen.
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Strecktagebuch

Startrampe vorbereiten
Du hast bald Ferien. Schön für dich. Genieße sie. Aber vergiss
nicht die Schule. Speziell, wenn du im nächsten Schuljahr in
einem Fach zulegen willst. Zeit genug, sich in kleinen Häppchen
vorsichtig dem Schulstoff zu nähern. Da reicht es schon, Hefte
durchzublättern oder sich einmal klarzumachen, was denn in
deinem Kopf noch von dem Stoff der letzten Monate vorhanden
ist. Lernen ist ein Vorgang, der völlig anders sein kann als das
Lernen auf eine Klassenarbeit. Lernen kann ein ganz entspannter
Prozess sein, wenn man ihn versteht und sich nicht innerlich
dagegen wehrt. In den Fächern mit großen Lücken kann es auch
genussvoll sein, sich ein schönes Wiederholungsbuch aus der
Buchhandlung zu besorgen und ohne Stress darin zu schmökern.
Wer in den Ferien positiv wiederholt, kann übrigens locker
andere überholen.

di

Datum

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