
LIEBE SCHÜLERIN! LIEBER SCHÜLER! 
In der vierten Klasse wendest du im Physik- und 
Chemieunterricht das Exzerpieren und Strukturieren von 
Lernstoff an. Das hast du bereits letztes Jahr im 
Deutschunterricht gelernt! Jetzt heißt es ANWENDEN!!! 
Ergänzt werden die Informationen aus dem Lehrbuch durch 
Lehrervorträge, Filme, Experimente, Präsentationen und 
Bilder. Nutze auch die Möglichkeit, Videos zu den 
verschiedenen Themen auf Youtube zu suchen! 

Exzerpt = Zusammenfassung eines Themas in eigenen 
Worten 

 

Die Grafik rechts zeigt dir, wie du vorgehst! 

Hier noch einige Tipps: 

 

Worauf soll ich beim Hefteintrag besonders achten? 
(Punkt 5) 
Bilde sinnvolle Sätze. Schreibe nicht einfach alles ab, was du 
getextmarkert hast!  
Passe deinen Hefteintrag DEINER Persönlichkeit an: 
Verwende Farben, mache Absätze, hebe Stichwörter 
hervor, mache dir eine Tabelle, erstelle ein Mindmap, 
zeichne eine Skizze, … 
Tipp: Am besten arbeitest du zusätzlich im Heft mit 
Textmarker. Der Textmarker bei deiner Mitschrift ist der 
absolute Eyecatcher, du hast die wichtigsten Begriffe sofort 
im Blick! 

 

Wie kann ich das Erarbeitete am besten verstehen? (Punkt 
6, 7) 
Frage dich selbst (leise): „Warum ist das so?“ und versuche 
es dir selbst zu erklären! (Wenn du es dir erklären kannst, 
dann kannst du es auch deinem Lehrer erklären!!!) 
Tipp: Es ist besser, die Inhalte zu verstehen, anstatt sie 
auswendig zu lernen!!! 

 

Was mache ich, wenn ich den Stoff verstanden habe? 
Bearbeite die Übungsaufgaben: Schaffst du die 
Übungsaufgaben ohne raten oder fremde Hilfe, bist du 
schon so gut wie bereit für deinen Auftritt beim Lehrer!  

 

Was soll ich meinem Lehrer erklären? 
DAS, WAS DU GERADE ERARBEITET HAST! Tipp: Je mehr du 
von dir aus erzählst, desto weniger wird dein Lehrer 
fragen!!! 

LIEBE ELTERN!  
Nachfolgend einige Hinweise zum reibungslosen Ablauf des 
Physik- und Chemieunterrichtes im heurigen Schuljahr. 

Das selbstständige Erarbeiten von Lernstoff wird einen 
zentralen Teil der Ph/Ch-Stunden ausmachen. 

Ihr Kind erklärt Ihnen anhand obiger Grafik gerne den 
genauen Ablauf. 

Info zum Zeitrahmen: In EINER Stunde sollte ca. EINE 
Doppelseite erarbeitet werden. 

 

Was wird bewertet? 

• Mitarbeit im Unterricht  

• Selbstständigkeit beim Ausarbeiten 

• Ausarbeitung im Buch (Textmarker, Übungen) 

• Heftführung (Übersichtlichkeit, Vollständigkeit) 

• Art und Vollständigkeit des „Fachgespräches“ 

 

Wie erkenne ich, ob mein Kind im Zeitplan liegt und alles 
erledigt hat? 
Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen (ca. alle 2-3 
Wochen) den Arbeitsfortschritt Ihres Kindes, indem Ihr Kind 
die Ph/Ch-Sachen mit nach Hause nimmt.  
Dadurch erkennen Sie   
● ob Ihr Kind im Zeitplan liegt. – Bei wie vielen Themen sind 
Punkte eingetragen? 
 ● die Qualität der Ausarbeitung Ihres Kindes. – Hat es die 
volle Punktezahl? 

Wenn ein Kapitel fertig bearbeitet ist, unterschreiben Sie 
bitte an der dafür vorgesehenen Stelle im Arbeitsplan. 

 

  

Achte auf 

absolute 

Arbeitsruhe! 



Was mache ich, wenn ich mit dem Leistungsstand meines 
Kindes nicht zufrieden bin? 
Spornen Sie es an, effizienter zu arbeiten. Gerne können 
Teile dieser Arbeit auch zuhause erledigt werden 
(nacharbeiten, nicht vorarbeiten!). 

 

Wann sollte mein Kind zuhause arbeiten? 
Nach längerer Krankheit, oder falls das Kind aus anderen 
Gründen weiter hinter dem aktuellen Stand zurückliegt, 
empfiehlt es sich, zuhause Stoff aufzuarbeiten. 

 

Ursachen, dass der Lernstoff nicht in der vorgegebenen 
Zeit erarbeitet werden kann UND Abhilfen: 
Mögliche Ursachen sind: 
 

• Arbeitstempo 
Manche Kinder benötigen sehr lange, um den geforderten 
Lernstoff zu erarbeiten bzw. aufzunehmen.  
Die Ursachen können hierbei in den nächsten beiden 
Punkten liegen: 
 

• Schwierigkeiten bei der Informationserarbeitung 
Manche Kinder haben Schwierigkeiten bei den 
Basisqualifikationen, wie dem Lesen, dem Trennen von 
wichtigen und unwichtigen Inhalten oder dem (leserlichen, 
gut gegliederten) Herausschreiben. 
Abhilfe: Unterstützen Sie Ihr Kind dabei, indem Sie einige 
Unterkapitel gemeinsam erarbeiten. Dadurch wird es dem 
Kind leichter fallen, zu erkennen, wie es derartige Themen 
selbstständig erarbeiten kann/soll. (In der Schule haben wir 
dies in der dritten Klasse im Deutschunterricht erarbeitet 
und Anfang Oktober im Chemieunterricht wiederholt!) 
 

• Schwierigkeiten bei der Informationsaufnahme 
Manche Kinder tun sich schwer, Wissen selbstständig 
aufzunehmen.  
Abhilfe: Zuhause besprechen, Freizeit-Lerngruppen bilden, 
nach geeigneten Informationen (z. B. auch Videos) googlen. 
Tipp: Auf meiner Webseite 
www.WolfgangSummers.Jimdo.com finden sich viele 
Informationen zu den verschiedenen Themengebieten, 
darunter auch viele Videolinks! 
 

• Krankheit 
Das Kind war länger krank. 
Abhilfe: In vielen Fällen ist es möglich, sich Zuhause 
während der Regenerationsphase schon für kurze 
Zeiträume mit dem einen oder anderen Thema 
auseinanderzusetzen. 
 

• Selbstdisziplin 
Manche Kinder haben im Unterricht zu wenig 
Selbstdisziplin, und erarbeiten daher zu wenig, weil sie aus 
den Augen verlieren, dass die Schulstunde wertvolle 
Arbeitszeit ist, oder weil sie abgelenkt bzw. unkonzentriert  

sind oder ggf. auch andere Schülerinnen und Schüler beim 
Arbeiten stören. 
Abhilfe: Wichtigkeit der Arbeitszeit erkennen, 
konzentrieren, alleine sitzen um konzentriert arbeiten zu 
können. 
 
Vor- und Nachteile von selbstständigem Erarbeiten von 
Lehrstoff 
Vorteile dieser Arbeitsform  
• Nachweislich eine bedeutend höhere 
Wissensaufnahme! 
• Keine störenden Testtermine in der stressigen 
Schularbeitenzeit! 
• Bei jedem Lehrer-Schüler-Gespräch wird nur 
vergleichsweise wenig Lernstoff (in der Regel 1 Doppelseite) 
abgeprüft.  
• Das Kind versäumt weniger bei längerer Krankheit, 
da es selbstständig weiterarbeiten kann. 
• Sinnerfassendes Lesen wird ebenso geschult wie 
die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem trennen zu 
können. Speziell für Schüler, die eine höhere Schulbildung 
anstreben, sind derartige Skills eine unumgängliche 
Grundvoraussetzung um an der höheren Schule einen 
erfolgreichen Abschluss zu schaffen. 
• Das Kind kann nach seinem eigenen Lerntempo 
vorgehen; schnellere Schüler müssen also nicht auf 
langsamere warten oder müssen sich nicht mehrmalige 
Erklärungen anhören, obwohl sie den Stoff schon 
verstanden haben.  
• Ständiger Überblick über die Schulnote! 
 
Nachteile dieser Arbeitsform 
• Zurücklehnen und chillig die Stunde genießen – 
Fehlanzeige!! Natürlich erfordert diese Art zu Arbeiten auch 
eine Portion Selbstdisziplin. Wichtig ist also, selbstständig 
und gewissenhaft während der gesamten 
Unterrichtseinheit zu arbei-ten! 
• Schülerinnen und Schüler, welche ihre 
Unterrichtsmaterialien nicht in Ordnung haben (Heft, 
Kleber usw. vergessen), können nicht effizient arbeiten und 
verlieren daher wertvolle Arbeitszeit! 
• Die Note kann am Schluss des 
Semesters/Schuljahres nicht durch eine „schnelle“ Prüfung 
ausgebessert werden! 
 

Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind, wie es am 
effizientesten Informationen aufnehmen kann, um eine 
möglichst gute Note zu erreichen.Heben Sie bitte auch die 
Wichtigkeit hervor, dass das Kind während der gesamten 
Unterrichtseinheit selbstständig und gewissenhaft in 
absoluter Ruhe arbeitet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Hiermit bestätige ich, die Informationen zum Ablauf des Ph/Ch-Unterrichtes in der 4. Klasse erhalten, gelesen und verstanden zu haben. 

        Hörsching, 04.10.2017 

__________________________    _____________________________  
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