Level up!
Tipps für Eltern
Schulalltag
Vokabeltraining
Tests/Klassenarbeiten

Schülerin/Schüler

+++ LEVEL UP +++
Lehrerin/Lehrer

Eltern

Lernberatung
Astrid Fröh
Peter Grasemann
Verena Rolle
B301/302 (Schulgebäude)

fro@lsh-heessen.de

Level up! – Gemeinsam zum Lernerfolg
Liebe Eltern! Wir, die Lernberater des LSH, möchten Ihnen im Folgenden einen knappen
Überblick über das Förderkonzept des Landschulheims Schloss Heessen (LSH) geben.
Ziel aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses ist es, allen Schülerinnen und Schülern
unseres Hauses optimale Lernbedingungen zu bieten, so dass jedes Kind sein Potential entfalten
und auf dem Weg zum Abitur den bestmöglichen Lernerfolg erreichen kann.
Diesen Erfolg können wir allerdings nur erreichen, wenn sich Schüler, Lehrer und Eltern
gleichermaßen dafür engagieren. Insbesondere den Eltern kommt dabei als motivierende
Begleiter eine besondere Rolle zu, die die Schule niemals erreichen kann, wie schon die PisaStudie von 2011 feststellt: „Die Bedeutung der Familie für den Bildungserfolg ist mehr als
doppelt so groß wie die von Schule, Unterricht und Lehrer zusammen.“
Daher möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten auch einige allgemeine Hinweise mit dem
Schwerpunkt auf die Jahrgangsstufen 5 bis 9 geben, wie Sie Ihrem Kind hilfreich zur Seite stehen
können. Bei Internatsschülerinnen und -schülern werden unter der Woche diese Hilfen durch die
Erzieherinnen und Erzieher gegeben, aber auch diese können natürlich Eltern nur vertreten und
nicht ersetzen.
Klar ist zudem, dass jedes Kind eine eigene Persönlichkeit ist, mit individuellen Stärken,
Schwächen, Wünschen und Charaktereigenschaften. Manche Schüler arbeiten schon in jungen
Jahren sehr eigenständig, andere brauchen langfristig eine engere Begleitung, einige haben Phasen
– etwa in der Pubertät –, in denen sie nur schwer die notwendigen Leistungen in einem Fach
erbringen können, andere hingegen suchen schon weitere Herausforderungen, die über den
Unterrichtsstoff hinausgehen.
Eine individuelle Förderung kann nur gelingen, wenn man sich Zeit nimmt und Probleme,
Wünsche oder Ziele gemeinsam bespricht, um dann die passende Unterstützungsmaßnahme zu
finden. Für eine ausführliche Beratung zur Lernförderung bei Defiziten oder besonderen
Begabungen stehen wir gerne persönlich zur Verfügung.
Wir freuen uns darauf mit Ihnen gemeinsam Ihrem Kind zu helfen das nächste Level in seiner
Lernbiographie zu erreichen!

Mit freundlichen Grüßen

Astrid Fröh

Verena Rolle

Peter Grasemann

1. Grundbedingungen für den Lernerfolg am LSH
Schülerin/Schüler
-

-

zeigt Lern- und Arbeitsbereitschaft
arbeitet engagiert im Unterricht mit
zeigt Sorgfalt bei den Hausaufgaben,
dem Vokabeltraining und der
Vorbereitung auf Klassenarbeiten
stellt Rückfragen bei Problemen
unterstützt Mitschülerinnen und
Mitschülern

Lehrerin/Lehrer
-

#
-

weckt Motivation und zeigt
Wertschätzung
vermittelt kompetent Methoden
und Inhalte
gibt Strukturhilfen und schafft eine
positive Lernumgebung
fördert die individuellen Fähigkeiten
und Persönlichkeiten
gibt konstruktives Feedback an
Schülerinnen und Schüler sowie
deren Eltern

Eltern
-

-

-

weckt Motivation und zeigt
Wertschätzung
unterstützt im Schulalltag (z.B. beim
Vokabellernen, bei der Vorbereitung
auf Tests und Klassenarbeiten)
holt sich Informationen über den
Leistungsstand und die Entwicklung
des eigenen Kindes
gibt konstruktives Feedback an das
eigene Kind und die Lehrkräfte

2. Individuelle Förderung
Das LSH hat ein dreistufiges Fördermodell, mit dem wir die Schülerinnen und Schüler in ihrer
individuellen Entwicklung unterstützen. Diese Förderung zielt überwiegend auf die
Leistungssteigerung in einzelnen Unterrichtsfächern und bei bestimmten Lerninhalten ab.
Darüber hinaus gibt es am Schloss ein großes Angebot an Arbeitsgemeinschaften,
Sportangeboten oder sozialen Projekten, das an dieser Stelle leider keinen Platz finden kann.
Unterricht
Der Unterricht findet durch unser Konzept der kleinen Klassen, des Doppelstundenmodells und
des verlässlichen Ganztags in einer persönlichen und motivierenden Art und Weise statt. Stärken
und Schwächen einzelner Schülerinnen und Schüler werden leichter von den Lehrkräften
entdeckt. Schwächen können so niedrigschwellig abgebaut und Stärken besser eingebracht und
weiterentwickelt werden. Die Klassen- und Fachlehrer erarbeiten und üben mit den Lerngruppen
die notwendigen Methoden und Inhalten. Zudem organisieren und begleiten sie zudem ggf.
passende Projekte und Wettbewerbe.

Studium/Fachstudium
Unter Aufsicht von Lehrkräften fertigen die Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben in den
täglichen Studiumsstunden sach- und fachgerecht an, bei Fragen und Problemen kann so leicht
geholfen werden.
Im Fachstudium findet die Hausaufgabenbetreuung sogar unter Aufsicht der jeweiligen
Hauptfachlehrkräfte statt, die in diesen Stunden gezielter auf die Bedürfnisse ihrer Schülerinnen
und Schüler eingehen können.

3. Lernberatung durch das „Level up“-Büro
Im Rahmen der Initiative „Netzwerk Individuelle Förderung“ des Landes NRW hat das LSH
seine vielfältigen Fördermaßnahmen seit dem Schuljahr 2014/15 in einer Lernberatung
gebündelt; sie tritt damit die Ergänzung und Nachfolge des bisherigen NRW-Projekts „Komm
mit!“ an.
Die Lernberatung ist für alle Schülerinnen und Schüler offen, die ihre Leistungen verbessern
möchten oder neue Stärke entwickeln wollen. Bei ersichtlichen Defiziten können Klassen- und
Fachlehrer aber auch einen verpflichtenden Beratungstermin vereinbaren.
Die Lernberater vermitteln und organisieren in Absprache mit den Schülerinnen/Schülern und
deren Eltern alle Fördermaßnahmen, die über den regulären Unterricht hinausgehen und beraten
bei allen Fragen rund ums Lernen. Zudem entwickeln sie die bestehenden Angebote
kontinuierlich weiter.


Nachhilfe durch qualifizierte Schülerinnen und Schüler (ggf. auch Fachlehrkräfte)



Zusatzförderung bei schwachen Rechtschreibfähigkeiten oder einer diagnostizierten
LRS (durch eine Legasthenie-Trainerin) sowie „Deutsch als Fremdsprache“



Individuelles Methodentraining (z.B. Zeitmanagement, Selbstorganisation, Abbau von
Prüfungsängsten)



Vermittlung von sprachlichen Zusatzqualifikationen wie das Cambridge Certificate,
Business English, Diplôme d’Études en Langue Française (DELF)



Angebote und Unterstützung für schulische und außerschulische Wettbewerbe und
Projekte (z.B. „Kunst und Kurzgeschichte“, Geschichtswettbewerb des
Bundespräsidenten, Känguru der Mathematik etc.)

3.2. Vokabeltraining:
Pro Woche 2-3 Mal maximal 20 Minuten
Fremdspracherwerb
ohne
regelmäßiges
Vokabellernen ist nach lernpsychologischen
Erkenntnissen
unmöglich.
In
den
Studiumsstunden müssen die Lehrkräfte eine
ruhige Atmosphäre gewährleisten, damit sich alle
Schülerinnen und Schüler auf ihre Aufgaben
konzentrieren können.
Lautes Vokabellernen und das Abfragen muss
daher i.d.R. außerhalb der Schulzeit erfolgen.
Damit Ihr Kind im Vokabellernen Routine und
Sicherheit gewinnt und auch durchhält, ist
insbesondere in den ersten Jahren des
Fremdsprachenunterrichts die Mithilfe von
Elternseite erforderlich.
Das Lernen, Wiederholen und das Abfragen sollte
zwei- bis dreimal pro Woche geschehen. Das
Abfragen sollte nicht länger als 20 Minuten
dauern.
Die regelmäßige Wiederholung bringt den Erfolg,
nicht die Menge oder Druck!
(Grafiken entnommen: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/
GEDAECHTNIS/Vergessen-Ebbinghaus.shtml, 17.02.14)

Im Fremdsprachenunterricht bekommen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Methoden
zum Vokabeltraining beigebracht. Es hängt vom individuellen Lerntyp an, mit welchem Ansatz
Ihr Kind den meisten Erfolg hat. Am besten probiert man alle Methoden aus und entscheidet
sich dann für die, die am besten zu Ihrem Kind passt; das kann auch eine Kombination oder eine
Variante sein.
Trotz aller Bemühung wird es immer ein paar hartnäckige Wörter geben, die so gar nicht im
Gedächtnis bleiben wollen. Die schreibt man am besten auf Klebezettel, die dort angebracht
werden, wo man öfters hinschaut: an den Türrahmen, den Bildschirm oder an andere Orte.
Lernen aus dem Buch
Man legt ein Blatt Papier unter das Wort, das gelernt werden soll, denn so bleiben die Augen auf
der richtigen Zeile. Laut sprechen im Geiste, dann mehrmals laut lesen hilft, um sich das Wort
und deren Bedeutung gut einzuprägen. Die zu lernenden Vokabeln sollten mehrmals in
unterschiedlicher Reihenfolge auswendig aufgesagt werden. Ein Partner, z. B. ein Elternteil, kann
dabei helfen.

Lernen durch Schreiben
Abschreiben kann eine gute Methode sein, sich Wörter einzuprägen. Am besten nutzt man dafür
ein Vokabelheft, und zwar mindestens in der Größe DIN A 5. Um das Abschreiben interessanter
zu gestalten, kann man die Wörter anders sortieren als im Buch, z. B. nach Wortarten.
Immer nur schreiben ist langweilig? Zur Unterstützung ist es hilfreich, sich zu den Wörtern
Eselsbrücken auszudenken oder Bilder daneben zu zeichnen.
Lernen mit Vokabelkarten
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Man braucht kleine Karteikarten, etwa
5x7 cm groß. Außerdem braucht man
eine Schachtel, in der die Karten
hintereinander stehen können, und drei
Karten, die soviel größer als die
Vokabelkarten sind, dass man oben auf
den überstehenden Streifen jeweils einen
roten, einen gelben und einen grünen
Punkt malen kann.
Auf die Vorderseite der Vokabelkarte
schreibt die Schülerin/der Schüler z. B.
das lateinische Wort, etwas darunter
alles, was sonst zu dem Wort dazugehört,
etwa das Geschlecht. Auf die Rückseite
schreibt man die deutsche Übersetzung
und in die untere rechte Ecke die
Nummer der Lektion. Jetzt kann man in
drei Schritten arbeiten:

Schritt 1:
Alle neuen Karten kommen ins rote Fach. Die lernt man, immer in kleinen Mengen (7
Vokabeln), durch lautes Lesen, wie oben beschrieben. Alle Vokabelkarten, die man
gelernt hat, kommen ins gelbe Fach.
Schritt 2:
Die Karten aus dem gelben Fach werden einige Stunden später, besser noch am
nächsten Tag kontrolliert. Das heißt, man schaut nur die lateinische Vorderseite
an. Ist die deutsche Bedeutung noch klar? Wenn ja, dann kommt die Karte in das
grüne Fach, ansonsten bleibt sie im gelben.
Schritt 3:
Die Karten im grünen Fach werden allmählich immer mehr. Diese sollte
man einmal im Monat überprüfen, um sicherzugehen, ob die Bedeutung
noch klar ist. Dies geschieht genau wie in Schritt 2.

3.3. Vorbereitung auf Tests und Klassenarbeiten:
Sieben Hügel statt ein gigantischer Berg
Lernstoff braucht einige Zeit, um sich zu setzen, kurzfristig Gelerntes gelangt sonst nur ins
Kurzzeit- nicht ins Langzeitgedächtnis und kann dort nicht mit bereits bestehendem Vorwissen
in Verbindung gebracht werden, zudem geht es bei Stress leichter verloren. Folgende
Vorbereitung hat sich daher bewährt:
Überblick verschaffen
Eine Woche vor dem Test oder der Klassenarbeit nimmt sich ihr Kind all seine Unterlagen und
einen leeren Zettel. Auf Grundlage der Mitschriften und Materialien werden alle Themen, Inhalte
und Lehrerinformationen gesammelt, die für die Prüfung relevant sind.
Aus einem großen Berg sieben überschaubare Hügel machen
Dann werden die einzelnen Aufgaben auf die kommenden sechs Tage verteilt. Sinnvoll ist es
vorher sich genau zu überlegen, wann man am welchem Tag wieviel Zeit und Energie hat und
dann legt man verbindliche Lernzeiten fest. Diese Lernzeit sollte am Tag keine 30 Minuten
übersteigen, da man sicher nach der Schule noch genug andere Dinge zu erledigen hat und das
Gehirn wie ein Muskel auch mal Pause braucht.
Der letzte Tag vor der Klassenarbeit dient der allgemeinen Wiederholung und des letzten Checks,
ob alle notwendigen Utensilien wie das Klassenarbeitsheft und die passenden Stifte eingepackt
sind. So lässt sich sicher und entspannt am nächsten Tag in die Prüfung starten.
Wie die Themen eingeteilt werden, hängt wieder vom jeweiligen Lerntyp ab: Manche wollen die
schwierigen Themen zuerst abarbeiten, um diese hinter sich zu haben, andere wollen lieber mit
den leichten Aufgaben anfangen, wieder andere mischen die Aufgaben.
Hügel systematisch und abwechslungsreich erklimmen
Nun gilt es nur noch jeden Tag die eingeteilten Themen verlässlich abzuarbeiten. Wichtig ist, dass
man Lernzeiten aktiv und abwechslungsreich gestaltet. Denn durch wiederholtes Lesen oder
Angucken erreicht man nur wenig, vor allem nicht, dass der Stoff dauerhaft behalten wird. Man
kann beispielsweise Tabellen, Schaubilder und Skizzen erstellt, Schlüsselbegriffe übersichtlich
ordnet, Lernkärtchen anlegt, Eselsbrücken baut, Merksätze schreibt, „Spickzettel“ erstellt, in
einer Übungsgruppe den Lernstoff diskutiert, Vorträge hält, Probetests vorbereitet,
Probearbeiten schreibt, „Frage & Antwort“-Spiele durchführt und andere Übungsformen
ausprobiert. Je anschaulicher der Lernstoff aufbereitet und je aktiver er eingeprägt wird, umso
besser bleibt er im Gedächtnis haften.
Da bei Klassenarbeiten die Bearbeitungszeit recht knapp ist, ist das Training des Zeitgefühls und
zielstrebigen Arbeitens ein wichtig. Dann und wann sollte man Aufgabenbündel (eventuell alte
Klassenarbeiten und Tests) unter Zeitdruck durcharbeiten.

3.3.1. Möglicher Aufbau eines Lernplans
Tag &
Uhrzeit
Freitag
17.30 Uhr
Samstag
14.30 Uhr
Sonntag
18.00 Uhr
Montag
17.30 Uhr
Dienstag
17.30 Uhr
Mittwoch
19.00 Uhr
Donnerstag
16.45 Uhr

Themen und Aufgaben sowie Übungsbeispiele

Anmerkungen




Überblickartige Wiederholung
Klassenarbeitsmappe einpacken, Stifte überprüfen

Du schaffst das!



Nervennahrung für die Pause vorher mitnehmen



4. Materialliste für den Unterricht
4.1. Etui:
 Füller (blaue Tinte) & Tintenkiller
 Kugelschreiber (blaue Mine)
 Bleistift, Radiergummi & Anspitzer mit Behälter / Radierbarer Kuli
 Buntstifte: Rot, Blau, Gelb, Grün, Schwarz
 Geo-Dreieck, Lineal (30 cm) & Zirkel
 Schere und Klebestift
 Abwaschbare Folienstifte mit feiner Spitze: Rot, Blau, Grün, Schwarz
 Textmarker (gelb)
4.2. Bücher und Arbeitshefte
Alle notwendigen Bücher und Arbeitshefte werden zentral vom LSH bestellt und ausgeteilt, dies
gilt ebenfalls für den Schulplaner. Eventuell zusätzliches Material wird rechtzeitig von den
jeweiligen Fachlehrkräften mitgeteilt. Es empfiehlt sich für alle Bücher und Arbeitshefte passende
Schutzumschläge zu besorgen.
Bei vielen dieser Lehrwerke handelt es sich um Leihbücher (mit LSH-Stempel versehen). In diese
darf nichts hineingeschrieben werden und sie sollten besonders pfleglich behandelt werden.

