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Name: Vorlage: Unterrichtsevaluation 12.12.2016

Aus sa gen zum Un ter richt +
+ + - - -

Als Schü ler/-in habe ich die Mög lich keit im Klas sen -
raum bei SOL un ge stört und kon zen triert zu ar bei -
ten.

Ich kenne die Spiel re geln, die ich be ach ten muss,
damit ich bei SOL er folg reich ar bei ten kann.

Ich weiß, wel che Ar beits ma te ria li en für mein Fach
bei SOL be reit ste hen.

Ich habe keine Angst, wenn der Un ter richt aus fällt,
weil ich meine Fra gen, die noch offen sind, auf Kar -
tei kar te schrei ben und mei ner Fach leh re rin geben
kann und weiß, dass die Ant wort zeit nah in der
nächs ten Un ter richt stun de er folgt.

Den Un ter richts stoff kann ich so wie der ho len und
ver tie fen und habe zudem die Mög lich keit, je der zeit
mein Ba sis wis sen selb stän dig auf zu ar bei ten.

Der Un ter richts stoff, der für mich bei SOL be reit ge -
stellt ist, ist ver ständ lich er klärt.

Der Un ter richts stoff wird da durch nicht er setzt,
wohl aber un ter stützt.

Die Leh re rin be sitzt gute Kennt nis se über die Un ter -
richts in hal te und weiß, wo ich wel che Lern lü cken
habe. So kann ich die Zeit sinn voll nut zen, weil es
mich wei ter bringt.

Ich kann im Un ter richt immer Fra gen stel len, wenn
ich etwas nicht ver stan den habe. Wenn mir eine
Frage nach dem Un ter richt ein fällt, kann ich diese
spä ter stel len. Durch SOL
kann ich mit ent spre chen dem Ma te ri al ar bei ten
und mein neues Wis sen an wen den oder er wor be -
nes Wissen festigen

Vie len Dank für deine Rück mel dung.

Die Note, die du für dein selbständiges Lernen erhältst, fließt über den Unterricht in die
Mitarbeit ein. Bitte gebe hier deinen Namen ein:


