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Mit folgenden „Tricks“ möchte ich meinem Ziel näher kommen?

Fachleistung = Note
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PUNKTEKONTO
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Zur Zeit stehe ich bezüglich dieser Kompetenz bei:

LEISTUNGSNACHWEISE

u
de r t

en
nd b

ICH KANN MEIN ZEUGNIS VON MORGEN
SCHON HEUTE PLANEN
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SOLKompetenz

Wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann sieht es folgendermassen aus:

Darum habe ich diese Kompetenz ausgewählt:
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Name: ______________________________

Datum:
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KANN-LISTE
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die Arbeit an

Auch unsere Schulsozialarbeit SSA unterstützt dich. Sie hilft dir bei Problemen mit Kolleginnen oder Kollegen, mit Lehrpersonen, zu
Hause oder auch bei Motivatonsproblemen.

b

ei t
er

r
vo

V

Lernberatungsgespräche finden zu deinem
Lernweg, zu deiner Motivation, zu überfachlichen Kompetenzen oder zu deiner SOL-Kompetenz mindestens einmal pro Halbjahr statt.
Die Gespräche mit deinem Lerncoach werden
für dich und deine Eltern im Infomentor als
Förderplanung sichtbar dokumentiert.
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Damit du beim nächsten Mal deine guten Ergebnisse wiederholen oder dich verbessern
kannst, schliesst du deinen Lernweg in einem
Fach mit der Ziel- und Prozessreflexion ab.
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Du kannst statt schriftlichen Leistungsnachweisen jederzeit auch eine mündliche Prüfung
(Audit) ablegen. In einem Gespräch mit der
Fachlehrperson bist du vielleicht weniger aufgeregt als in einem schriftlichen Test.
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Gut vorbereitet durch die bearbeitete KannListe, den Ready-for-Test und die Fachberatungen gehst du lockerer in Prüfungen. Die Leistungsnachweise überprüfen dabei genau das,
was in der Kann-Liste als Ziel gefordert wurde.
Wenn alles klappt, erreichst du deine geplante Note. Sollte ein Leistungsnachweis einmal
misslingen, kannst du diesen wiederholen. Bei
einer erfolgreichen Wiederholung wird das
Kursziel als genügend beurteilt und mit maximal einer 4 benotet.
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Fachberatungen vereinbarst du zum Beispiel
zur Notenplanung, zu fachlichen Fragen der
Kann-Liste oder zum Ready-for-Test. Eine
Fachberatung vereinbarst du nach deinem
Bedarf, dann wenn es für dich Sinn macht, und
erhältst dafür auch Punkte im Punktekonto.

SICHERHEIT
Angstfrei zur Schule kommen zu können ist
eine Grundvoraussetzung für erfolgreiches
Lernen. Wir möchten, dass du gerne zur Schule kommst und dass du dich in unserer Schule
wohlfühlst.
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EINGEBUNDEN
Wir begleiten dich auf deinem Lernweg. Für
fachliche Fragen wendest du dich an deine
Fachlehrperson. Auf deinem Lernweg begleitet dich auch dein Lerncoach. Fachberatungen und Lernberatungsgespräche sind feste
Bestandteile deines Punktekontos. Zudem
unterstützen dich deine Kolleginnen und Kollegen auf deinem Lernweg.

Vielfältig und herzlich leben wir in eigenem
Tempo Qualität und schaffen Durchblick.

ERFOLG
Wir bieten dir mit unseren Lerninstrumenten
die Möglichkeit, deinen Erfolg selber gestalten
zu können. Das Punktekonto begleitet dabei
deinen Lernprozess.

WIR SIND VERANTWORTLICH!
Unsere Lehrpersonen sind für dich da und
übernehmen Verantwortung. Sie tragen die
Verantwortung, dir Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen. Diese ermöglichen dir, in
Sicherheit, eigenständig und eingebunden an
deinem schulischen Erfolg arbeiten zu können.
Uns ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse
kennen lernst und sie aktiv steuern kannst.
MOTIVATION = SE3
Die Basis erfolgreichen Lernens ist deine Motivation. Eine positive Motivation entsteht
durch die Möglichkeit, sich sicher und eingebunden zu fühlen, Erfolge zu sehen und eigene
Entscheidungen treffen zu können. Uns ist es
wichtig, das du feststellen kannst, wenn sich
deine Motivation verändert und du lernst, deine Motivation positiv zu beeinflussen.

Du beginnst mit der Notenplanung im entsprechenden Fach und setzt dir deine Ziele in
Absprache mit der Fachlehrperson und den
Eltern. Deine Note setzt sich aus Punkten der
Leistungsnachweise und Punkten aus dem
Punktekonto zusammen. Wie viele Punkte du
für die gewünschte Note benötigst, kannst du
aus der Notenskala ablesen. Nun liegt es an dir,
an deinen Zielen zu arbeiten.

Durch deine Arbeit mit dem Punktekonto steigerst du auch deine Selbstorganisations- und
Lernkompetenz (SOL-Kompetenz). Die überfachlichen Ziele vereinbarst du mit deinem
Lerncoach. Sie haben Einfluss auf die Kompetenzbewertung auf der zweiten Seite im Zeugnis. Schritt für Schritt entwickelst du dich vom
Basis- zum fortgeschrittenen Lerner und am
Ende vielleicht sogar zum Lern-Experten. Für
spezielle Erfolge erhältst du Zertifikate.

EIGENSTÄNDIGKEIT
Mit dem Punktekonto und der Notenplanung
übernimmst du Verantwortung für dein Lernen. Entsprechend deiner SOL-Kompetenz
und deiner Notenplanung arbeitest du an den
Kann-Listen der einzelnen Fächer. Diese bilden dabei die fachlichen Ziele des Lehrplans
ab und bieten dir eine Übungsmöglichkeit. Du
übernimmst schrittweise Verantwortung für
dein Lernen und entscheidest selber, in welcher Reihenfolge und zu welchem Zeitpunkt
du die Kann-Liste bearbeitest.

Durch Tätigkeitsnachweise kannst du bei jedem Ziel überprüfen, ob du die geplanten
Lernziele bereits erreichst und auch sicher
verstehst. Durch Ready-for-Tests überprüfst
du eine Gruppe von Lernzielen und findest so
heraus, ob du bereit für den Leistungsnachweis bist.
Zusammenfassend dient dir die Arbeit mit
der Kann-Liste als Übungsmöglichkeit und
zur Vorbereitung auf die Leistungsnachweise in einem Fach. Als Basis-Lerner besprichst
du deine Arbeiten an der Kann-Liste mit der
Fachlehrperson oder deinem Lerncoach.

