
Private Realschule  St. Michael

Sehr geehrte Eltern,

seit  dem Schuljahr  2002/2003 wird  an unserer Schule  das Konzept
„Lernen  lernen“  in  den  Klassen  5-8  durchgeführt.  Neben  reinem
Fachwissen  sind  auch  Fähigkeiten  wie Methodenkompetenz, also
Strategien des Verstehens und Behaltens,  soziale Kompetenz,  das
heißt  Lernen  von  und  mit  anderen  sowie  Konfliktfähigkeit  und
Selbstkompetenz,  also  die  eigene  Einschätzung  und  Motivation
wichtig. Diese möchten wir unseren Schülerinnen und Schülern mit auf
den Weg geben. Darum führen wir mehrere „Schwerpunkttage“ durch,
an denen  wir  mit  ihnen  verschiedene  Lerntechniken  erarbeiten und
üben.  Die  Inhalte  dieser  Schwerpunkttage  werden  daraufhin  in
einzelnen Fächern aufgegriffen, angewendet und vertieft. 

Diese Inhalte und Fähigkeiten sind eine wesentliche Grundlage für die
Lebensbewältigung in einer sich immer schneller verändernden Welt.
Am  deutlichsten  wird  dieser  sich  immer  dynamischer  entwickelnde
Wandel  im  Berufsleben  mit  den  vielfältigen  Anforderungen  an  ein
lebenslanges Lernen.

Im Schuljahr 2017/2018 werden in der Jahrgangsstufe 6 neben dem
Wiederholungszyklus  (Oktober) folgende  zwei  Schwerpunkttage
durchgeführt  –  wobei  die  Schwerpunktsetzung  in  der  Mädchen-  im
Vergleich zur Jungenklasse unterschiedlich sein kann.

Klassenarbeiten (November)
 Lernen, einen Zeitplan zur Vorbereitung auf die Arbeit zu erstellen
 Erkennen, dass regelmäßiges Üben und Wiederholen den Lernstoff 

im  Langzeitgedächtnis verankert
 Verschiedene Möglichkeiten zur Vorbereitung auf die Klassenarbeit 

nutzen
 Sich mit unterschiedlichen Übungen mental auf die Klassenarbeit 

vorbereiten

Präsentation – leicht gemacht (März: Musik und AST)
 Erkennen, dass eine gute Präsentation der Vorbereitung bedarf
 Stufen der Präsentationsvorbereitung (Informationssammlung und

-aufbereitung, Einbeziehen von Hilfsmitteln, Aufbau des Vortrags, 
Vortragstechnik) kennen

 Anhand vorgegebener Materialien eine Kurzpräsentation zu einem 
Thema geben

Sehr geehrte Eltern,

um den  Lernerfolg  und  die  Akzeptanz  bei  Ihrem Kind  zu  erhöhen,
bitten wir um ihre Unterstützung.

Wir würden uns freuen, wenn die Inhalte der Schwerpunkttage Ihrer
Tochter/Ihrem Sohn den Blick auf ein über den schulischen Kontext
hinaus gehendes Lernen - also ein „Lernen fürs Leben“ ermöglichen. 

Hierzu benötigen wir auch Ihre Hilfe: Sicher ist es gut, wenn Sie die
hier  vorgestellten  Inhalte  der  „Lernen  lernen-Tage“  zu  Hause
gemeinsam mit Ihrem Kind besprechen und vertiefen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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