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AB1: Checkliste: Aufgaben bearbeiten (1)

Lieber Schüler, liebe Schülerin,

die folgende Checkliste soll dich dabei unterstützen, deinen Tagesablauf in Zeiten  
von Corona zu strukturieren. Gehe hierzu die Checkliste durch und hake die erledigten 
Aufgaben ab.

Vor der Bearbeitung

Ich habe … erledigt

nachgeschaut, ob ich neue Aufgaben erhalten habe.

meinen Wochenplan erstellt/aktualisiert.

unklare Dinge mit meinen Lehrern besprochen.

bei der Festlegung der Reihenfolge der zu erledigenden Aufgaben  
auf den Abgabezeitpunkt geachtet.

bei der Festlegung der Reihenfolge der zu erledigenden Aufgaben  
auf die benötigte Bearbeitungszeit geachtet.

bei der Festlegung der Reihenfolge der zu erledigenden Aufgaben 
darauf geachtet, einen Wechsel zwischen Aufgaben, die mir mehr 
oder weniger Spaß machen, vorzunehmen.

nach größeren/anstrengenderen Aufgaben in einem angemessenen 
Umfang Pausen (zum Essen, erholen, chatten o. Ä.) eingeplant. 
Für jeden Tag solltest du folgende Pausen einplanen:
– mehrere kleinere Pausen (insgesamt ca. 30 Minuten),
– eine Frühstückspause (ca. 20 Minuten) und
– eine größere Mittagspause (ca. 1 Zeitstunde).
In diesen Pausen solltest du dich erholen, dazu kannst du z. B.
– etwas essen und trinken,
– dich bewegen und an die frische Luft gehen,
– mit deinen Freunden chatten und
–  kleinere Aufgaben im Haushalt erledigen (z. B. die Spülmaschine 

aus- und einräumen).

darauf geachtet, dass alle Aufgaben fristgerecht erledigt (abgegeben) 
werden können.

alle Dinge, die mich von einer konzentrierten Arbeit ablenken könnten, 
ausgeschaltet (Musik, Fernseher, Handy etc.).

Die Arbeit kann beginnen.

Ivonne Weinberg
Freiwillig zur Selbstorganisation nutzbar, kein Zusenden notwendig. 
Bitte denkt an die Umwelt, nur wenn dringend benötigt, AB ausdrucken. Viel Freude. �
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Nach der Bearbeitung

Ich habe … erledigt

heute nicht geschaffte Aufgaben als „Rest“ in meinem Wochenplan 
vermerkt, damit ich diese nicht vergesse.

die Aufgaben, die ich heute fertiggestellt habe, als erledigt markiert.

Notizen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB1: Checkliste: Aufgaben bearbeiten (2)
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A
B2

: W
ochenplan

Lieber Schüler, liebe Schülerin,
plane deine Woche entsprechend dem Zeitpunkt, zu dem die einzelnen Aufgaben 
erledigt (und abgegeben) sein müssen. Gehe hierzu nach folgenden Schritten vor:
1. Überprüfe, welche Aufgaben du neu erhalten hast.
2.  Achte auf die Abgabefristen und erstelle auf dieser Grundlage einen 

Wochenplan.
3. Notiere hierzu am jeweiligen Tag des Abgabedatums
 a) das Fach, in dem du die Aufgabe erhalten hast,
 b) die zu erledigende Aufgabe und
 c) die Bearbeitungszeit, die du für die Erledigung benötigst.
4. Ergänze den Wochenplan täglich um neu eingegangene Aufgaben.
5.  Notiere dir die Kontaktmöglichkeiten für deine Fachlehrer, um ihnen ggf. 

Fragen stellen zu können.

Erreichbarkeit der Lehrer
Lehrer Kontaktmöglichkeit

Woche vom  bis zu erledigende Aufgaben

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
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A
B3

: Tagesplan
Lieber Schüler, liebe Schülerin,
erstelle auf der Grundlage deines Wochenplans einen Tagesplan. Gehe hierzu nach folgenden Schritten vor:
1.  Priorisiere die einzelnen Aufgaben. Überlege hierzu, welche Aufgaben du als erstes erledigen möchtest.  

Berücksichtige dabei u. a. folgende Aspekte:
 a) Wie viel Zeit benötigst du für die Bearbeitung der einzelnen Aufgaben?
 b) Wann kannst du mögliche Fragen, die du für die Aufgabe noch klären musst, an die Lehrer stellen?
 c) Welche Aufgaben machen dir mehr oder weniger Spaß?
2.  Erstelle nun auf der Grundlage deiner Entscheidungen deinen Tagesplan. Berücksichtige dabei folgende Aspekte:
 a) Wechsele zwischen Aufgaben, die dir mehr und weniger Spaß machen, ab.
 b) Plane notwendige und angemessene Pausen ein.

Wochentag:  Datum: 

Uhrzeit Unterrichtsfach Lehrer Aufgabe zu klärende Fragen erledigt


