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Name: Vorlage: Wochenplan 14.12.2016

Wo chen plan vom 2.01.2017 bis 6.01.2017

1 Das nehme ich mir diese Woche als Wo chen ziel vor:

2 Dar auf möch te ich diese Woche be son ders ach ten:

Pflicht auf ga ben

Fach Form Auf trag Zeit 😀 🏁 Be mer kun gen

DE 📖
Lies im Le se buch die Ge schich- 

te auf Seite 14
45'

ETH 📝
Schrei be 5 Sätze zum Thema

Glück
30'

ENG 💻

Suche im In ter net nach In for- 
ma tio nen zu Lon don und

schrei be vier eng li sche Sätze
dazu.

45'

MA 📐
Rech ne die Auf ga ben 4, 5, 6 im

Ma the buch auf Seite 78
30'

📝 Schrei ben
📖 Lesen
📐 Rech nen
🔍 Be ob ach ten
📄 Ar beits blatt
📣 Vor trag
🎨 Zeich nen
📚 Re cher che
� Ak ti vi tät
💻 Com pu ter
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Fach Form Auf trag Zeit 😀 🏁 Be mer kun gen

DE 📖
Lies im Le se buch die Ge schich- 

te auf Seite 14
45'

ETH 📝
Schrei be 5 Sätze zum Thema

Glück
30'

ENG 💻

Suche im In ter net nach In for- 
ma tio nen zu Lon don und

schrei be vier eng li sche Sätze
dazu.

45'

MA 📐
Rech ne die Auf ga ben 4, 5, 6 im

Ma the buch auf Seite 78
30'

Wahl auf ga ben

📝 Schrei ben
📖 Lesen
📐 Rech nen
🔍 Be ob ach ten
📄 Ar beits blatt
📣 Vor trag
🎨 Zeich nen
📚 Re cher che
� Ak ti vi tät
💻 Com pu ter

Aus wer tung

3 Hast Du Dein selbst ge setz tes
Ziel er reicht?

😀 er reicht
🙂 fast er reicht
😞 nicht er reicht

4 Wenn nicht, woran lag es? Was kannst Du bes ser ma chen?

Unterschrift Schüler/in Unterschrift Lehrer/in Unterschrift Eltern

Be mer kun gen:
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