Brühlwiesenschule Hofheim
_______________________________________________________________
Exemplar > Schüler / Eltern / Betrieb
Förderplan für Schülerinnen und Schüler im dualen Ausbildungssystem.
(Strategisches Ziel IV der Königsteiner Vereinbarung)
Ich ..............................................................., Klasse...................
Ausbildungsberuf ......................................... habe nicht ausreichende Leistungen im
Lerngebiet/Lernfeld
........................................................................................................................................
Dies kann unter Umständen zu einer Gefährdung der Abschluss/Gesellenprüfung
führen.
Die Gründe für meine nicht ausreichenden Leistungen liegen vor allem
o
o
o
o
o
o
o

in der mangelnden Bereitschaft zur häuslichen Übung und Nacharbeit
in der nicht zuverlässigen Anfertigung von Hausaufgaben
in der schlechten Heftführung
darin, dass Wissenslücken wegen früher mangelnder Bereitschaft zur häuslichen Übung und Nacharbeit nicht geschlossen werden konnten
darin, dass Wissenslücken durch hohe Fehlzeiten auf Grund von Krankheit
entstanden sind
in der unzureichenden Aufmerksamkeit und Mitarbeit im Unterricht
in Schwierigkeiten, sich den Lernstoff innerlich anzueignen und auf andere Aufgaben
zu übertragen

o

___________________________________________________________________

o

___________________________________________________________________

o

___________________________________________________________________

Meine nicht ausreichenden Leistungen werde ich durch die folgenden
Maßnahmen versuchen zu verbessern:
Eigene Anstrengungen (der Schülerin / des Schülers):
o
o
o

Eine gründliche Korrektur der Klassenarbeiten durchzuführen um aus den
gemachten Fehlern zu lernen
Mich umfangreicher auf Klassenarbeiten vorbereiten
Die Hausaufgaben sorgfältig und regelmäßig anfertigen

o
o

Dem Unterricht aufmerksam folgen
Mich regelmäßig und besser mündlich am Unterricht beteiligen
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o
o
o
o

Pünktlich zum Unterricht erscheinen
Aktiver an der Gruppen/Projektarbeit teilnehmen
Themen zu Hause umfangreicher vor- und nachbereiten
___________________________________________________________

o

___________________________________________________________

o

___________________________________________________________

Mögliche Unterstützung meiner Bemühungen durch das
Elternhaus/Betrieb:
o
o
o
o
o
o
o
o

zusätzliche Lernmaterialien (Bücher, Programme,....)
regelmäßige Kontrolle der Hausaufgaben
regelmäßige Kontrolle der Stundenvorbereitung
Kontrolle der Arbeitsmaterialien
regelmäßige Rückfragen beim Lehrer/der Lehrerin über den Leistungsstand
Einschränkung des Medienkonsums ( z.B. Computer, Fernsehen, Musik...)
Ermöglichen von Nachhilfe
____________________________________________________________

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

____________________________________________________________
Beratung durch den Klassenlehrer bzw, Klassenlehrerin
Beratung durch den Fachlehrer bzw. Fachlehrerin
Beratung durch den Schulpsychologen
Beratung durch den Sozialpädagogen
Übungsmaterialien ( Ausgabe durch die betreffenden Lehrer)
Teilnahme am Förderunterricht
Änderung des Sitzplanes
Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung
Organisation von Lerngruppen innerhalb der Klasse

o

____________________________________________________________

Ich verpflichte mich, die von mir geplanten Maßnahmen zur Verbesserung meiner
Leistungen umzusetzen. Mir ist bewusst, dass ich mich in einer Ausbildung befinde,
die ich selbst gewählt habe, und die ich nur durch eigene Anstrengung erfolgreich
abschließen kann. Die Schule und die Eltern / Erziehungsberechtigten verpflichten
sich im Interesse der/des benannten Schülerin/Schülers und ihres/seines schulischen
Erfolges die o. a. Fördermaßnahmen durchzuführen.

Hofheim, ...............................................

............................................................
Schüler

...............................................................
Klassenlehrer

............................................................
Eltern/Erziehungsberechtigte

Bilanzgespräch am : ......................................................................................................
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