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Übergang	  Grundschule	  –	  weiterführende	  Schule	  	  
	  

Tipp	  4:	  	  Mappen	  und	  Heftführung	  -‐	  
Ordnung	  beim	  Lernen	  
„Ordnung	  ist	  das	  halbe	  Leben“	  –	  ganz	  so	  weit	  
würde	  ich	  nicht	  gehen.	  Das	  Leben	  besteht	  ja	  
zum	  Glück	  aus	  mehr	  als	  Ordnung.	  ☺	  Aber	  –	  
Ordnung	  spielt	  tatsächlich	  eine	  große	  Rolle	  im	  
Schulleben	  und	  beim	  Lernen.	  	  Und	  doch	  war	  
ich	  überrascht	  in	  welchem	  Ausmaß	  viele	  wei-‐
terführende	  Schulen	  Wert	  auf	  Ordnung	  in	  
Mappen	  und	  Heften	  legen:	  ein	  Inhaltsverzeich-‐

nis	  in	  jeder	  Mappe?	  Seitenzahlen?	  Selbsterstellte	  Arbeitsblätter?	  Zusatzmaterial	  zu	  jedem	  
Thema,	  wenn	  man	  die	  Note	  1	  haben	  möchte?	  Ja,	  tatsächlich.	  All	  das	  ist	  Realität.	  
	  
Daher	  gilt:	  früh	  übt	  sich.	  Im	  Folgenden	  sehen	  Sie	  was	  wir	  bei	  NEXT	  mit	  den	  Kindern	  einüben	  
je	  Klassenstufe.	  Eltern,	  die	  ihre	  Kinder	  zu	  Hause	  unterstützen,	  dies	  regelmäßig	  umzusetzen,	  
tun	  ihren	  Kindern	  einen	  großen	  Gefallen	  –	  auch	  wenn	  die	  Schüler	  oft	  darüber	  stöhnen.	  
Spätestens	  ab	  Klasse	  5	  merken	  sie	  wie	  wertvoll	  diese	  Übungen	  für	  sie	  sind.	  
	  
• Ab	  Klasse	  1:	  	  

o Ordnung	  in	  Schulranzen,	  Schreibtisch,	  Federtasche	  und	  Mappen	  halten.	  	  
o Zettel	  gerade	  lochen	  und	  abheften.	  
o jetzt	  sollte	  das	  Datum	  auf	  jeder	  Heftseite	  und	  auf	  jedem	  Zettel	  stehen.	  	  
o Saubere	  Schrift,	  jede	  Zahl	  ein	  Kästchen	  	  

• In	  Klasse	  2:	  	  
o Rechtschreibung	  gleich	  korrigieren	  
o Aufträge,	  die	  ins	  Heft	  geschrieben	  werden,	  geben	  immer	  an	  aus	  welchem	  Buch	  der	  

Auftrag	  kommt,	  von	  welcher	  Seite,	  welche	  Aufgabennummer	  (z.B.	  Mathebuch,	  
S.50,	  A	  5a)	  

o Ganz	  links	  anfangen	  zu	  schreiben	  im	  Heft	  
• In	  Klasse	  3+4	  

o Rechtschreibung	  ist	  ein	  absolutes	  Muss	  bei	  allem	  was	  geschrieben	  wird	  
o Immer	  ein	  Lineal	  nutzen	  zum	  Unterstreichen,	  Zeichnen	  oder	  Durchstreichen	  
o In	  Mathe	  bei	  Heftaufgaben	  lernen	  ein	  ruhiges	  Gesamtbild	  zu	  erzielen	  	  

" Rand	  lassen	  
" 2	  Zeilen	  Abstand	  zwischen	  Aufgaben	  
" immer	  auf	  der	  gleichen	  Höhe	  anfangen	  zu	  schreiben	  
" Seiten	  füllen	  

o Mappenführung	  Sachkunde	  wird	  nun	  weiter	  ausgebaut.	  Anbei	  finden	  Sie	  unseren	  
NEXT	  Beurteilungskatalog	  für	  eine	  gute	  Mappenführung	  basierend	  auf	  den	  An-‐
forderungen	  der	  weiterführenden	  Schulen	  	  
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Und	  auch	  ein	  psychologischer	  Aspekt	  ist	  nicht	  zu	  verachten:	  ordentlich	  geführte	  Mappen	  
und	  Hefte,	  vermitteln	  Lehrkräften	  den	  Eindruck	  „hier	  arbeitet	  jemand	  gut	  und	  sorgfältig“.	  
Man	  weiß	  heute,	  dass	  diese	  Schüler	  oft	  sehr	  viel	  wohlwollender	  benotet	  werden,	  als	  Schü-‐
ler,	  deren	  Hefte	  unordentlich	  und	  unvollständig	  sind.	  Viele	  Lehrkräfte	  zählen	  außerdem	  die	  
Mappenführung	  mit	  zur	  mündlichen	  Note.	  
	  
Maike	  Lohse	  
1. Vorsitzende	  NEXT	  Christliche	  Schule	  Elmshorn	  e.V.	  
	  

Schule	  mit	  Werten,	  wertvolle	  Zukunft	  
Besuchen	  Sie	  uns	  auf	  unserer	  Facebook	  Seite!	  

	  
	   	   	   	   	  

Die Mappe hat ein schön gestaltetes Deckblatt. 	   	   	   	  

Die Mappe enthält sinnvoll gestaltetes Zusatzmaterial. 	   	   	   	  

Arbeitsblätter 

Auf jeder Seite steht das Datum oben rechts. 	   	   	   	  

Auf jeder Seite steht die Seitenzahl. 	   	   	   	  

Es wurde ordentlich und sauber geschrieben. 	   	   	   	  

Alle Arbeitsblätter sind vollständig ausgefüllt. 	   	   	   	  

Die Rechtschreibung ist korrekt auf allen Zetteln 	   	   	   	  

Alle Bilder sind ordentlich ausgemalt. 	   	   	   	  

Inhaltsverzeichnis 

Die Seiten sind in der richtigen Reihenfolge abgeheftet. 	   	   	   	  

Die einzelnen Seiten sind mit Titel und Seitenzahl vollständig 
eingetragen. 

	   	   	   	  

	  

	  


