
 

Checkliste - So bereite ich mich richtig auf den nächsten Schultag vor.            
 

 
 

* Was bedeutet eigentlich "gut vorbereitet"?  
Ich kann den Unterrichtsinhalt der letzten zwei Stunden sinngemäß aufsagen und/oder aufschreiben. Dies gilt auch für Vokabeln der letzten Lerneinheiten.  

Ich habe offene Fragen aufgeschrieben. 

 
Kalenderwoche vom _______________ bis _________________________                                                         Kalenderwoche vom ____________ bis ____________________________ 

   

 

 

Std.  
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1/ Fach:      

 HA  erledigt HA  erledigt HA erledigt HA  erledigt HA  erledigt 

gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* 

gepackt gepackt gepackt gepackt gepackt 

2/ Fach:      

 HA  erledigt HA  erledigt HA erledigt HA  erledigt HA  erledigt 

gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* 

gepackt gepackt gepackt gepackt gepackt 

3/ Fach:      

 HA  erledigt HA  erledigt HA erledigt HA  erledigt HA  erledigt 

gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* 

gepackt gepackt gepackt gepackt gepackt 

4/ Fach:      

 HA  erledigt HA  erledigt HA erledigt HA  erledigt HA  erledigt 

gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* 

gepackt gepackt gepackt gepackt gepackt 

5/ Fach:      

 HA  erledigt HA  erledigt HA erledigt HA  erledigt HA  erledigt 

gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* 

gepackt gepackt gepackt gepackt gepackt 

6/ Fach:      

 HA  erledigt HA  erledigt HA erledigt HA  erledigt HA  erledigt 

gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* 

gepackt gepackt gepackt gepackt gepackt 
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3/ Fach:      
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 HA  erledigt HA  erledigt HA erledigt HA  erledigt HA  erledigt 

gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* 
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5/ Fach:      

 HA  erledigt HA  erledigt HA erledigt HA  erledigt HA  erledigt 

gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* 

gepackt gepackt gepackt gepackt gepackt 

6/ Fach:      
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gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* gut vorbereitet* 
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