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Neue Lernform für die 2. Klässler
Planarbeit in der 2. Klasse B von Michèle Brugger
Die 2. Klässler von Michèle
Brugger arbeiten seit den
Herbstferien mit Wochenplänen. Wie verändert sich
dadurch der Unterricht?
Welche Vorteile bietet diese
individualisierte Lernform?
Und was halten die Kinder
von der Planarbeit?

und diese damit optimal gemäss
ihrem Lernstand gefördert werden.
Was gefällt den Kindern besonders
gut?

«Mit gefällt der Joker und dass wir
am Computer Blitzrechnen können.»
Fatime

«Ich finde den Joker gut, wenn man
müde ist. Und trotzdem lernen wir
viel beim Wochenplan.»

Schule Weggis, Stefanie Betschart

Bereits in der Unterstufe unserer
Schule werden verschiedene erweiterte Lehr- und Lernformen eingesetzt, wozu auch die Arbeit mit
einem Wochenplan gehört. Diesen
bekommen die Kinder der 2. Klasse B jeweils am Montag und erhalten zudem eine entsprechende
Einführung durch ihre Lehrerin
Michèle Brugger. Während mehreren Lektionen über die Woche
verteilt haben die Kinder Gelegenheit, die verschiedenen Posten ihres Plans abzuarbeiten, wobei es
obligatorische und freiwillige Pos-

Alexander

«Mit gefällt das ‘Finde mich’ und
das Lesespiel, das wir im Gang machen können.»
Silvan

Was ist schwierig für die Kinder?

«Ich finde es schwierig, am Montag
und Dienstag die Hausaufgaben
vom Wochenplan einzuteilen.»

Yael trainiert am Laptop das Blitzrechnen.

ten gibt. Dazu gehören nicht nur
Aufgaben in Schulbüchern und
Schulheften, sondern auch Lernspiele und Sequenzen am Computer. Die Kinder bestimmen selber,
wann sie welche Posten erledigen

und auch die Hausaufgaben vom
Montag und Dienstag werden von
ihnen anhand ihres Planes selber
bestimmt. Jeweils am Freitag müssen die obligatorischen Posten erledigt sein.

Mattheo

«Wenn die Kinder an etwas anderem arbeiten, ist es manchmal zu
laut.»
Finnja

«Es ist schwierig, wenn es beim Materialtisch ein Durcheinander hat.»
Fatime

Unterricht verändert sich

Elias und Silvan haben alle obligatorischen Aufgaben gelöst und spielen nun als Belohnung gemeinsam «Halligalli».

Durch die Arbeit mit einem Wochenplan verändern sich der Unterricht und auch die Rolle der
Lehrpersonen. Zwar geben diese
nach wie vor gewisse Rahmenbedingungen vor. Die Kinder aber
bestimmen selber, wann sie welche
Inhalte lernen. Dadurch übernehmen sie ganz gezielt mehr Eigenverantwortung für ihre Lernprozesse und die Lehrpersonen agieren vermehrt als Coaches, die dort
Hilfestellungen und Unterstützung bieten, wo es für die Lernenden nötig ist. Auch die Pläne selber
können individuell auf die Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten

Das Material für den Wochenplan liegt für die Lernenden gut zugänglich und beschriftet
bereit.

An der Wochentafel ist für die Lernenden gut ersichtlich, wann sie am Plan arbeiten
dürfen.

Was lernen die Kinder durch die
Arbeit mit dem Wochenplan?

«Ich lerne, die Zeit zu nutzen und
ich muss nicht auf die anderen
Kinder warten.»
Emilia

«Ich muss mir meine Hausaufgaben selber überlegen.»
Jeremy

«Wir lernen, die Zeichen auf dem
Plan zu lesen wie zum Beispiel die
Sprechblase.»
Smilla

«Ich muss mir die Zeit selber einteilen und überlegen, wann ich was
mache.»
Matilde

