Name:____________________________ Klasse:_________ Datum:_______________

Vergesslichkeit und
Unpünktlichkeit
Schreibe diesen Text fehlerfrei, sauber und ordentlich ab! Was du jetzt nicht schaffst, musst
du zu Hause fertig machen. Den versäumten Unterrichtsstoff musst du ebenfalls nachholen.
Liegt der Text nicht bis _______________ in der verlangten Form vor (sauber, lesbar, richtig)
werde ich deine Eltern benachrichtigen.
Ich habe heute wieder einmal etwas vergessen, was ich für den
Unterricht gebraucht hätte. Dies ist nicht nur unangenehm für mich,
sondern stört auch einen geregelten Unterrichtsablauf. Deshalb muss
ich jetzt diesen Text abschreiben, damit ich in Zukunft besser
vorbereitet zur Schule komme.
Ständiges Vergessen sowie Unpünktlichkeit sind äußerst lästig. Wie
soll der Lehrer zum Beispiel beurteilen, ob ich meine Hausaufgaben
„nur“ vergessen habe, oder ob ich sie gar nicht gemacht habe, weil
ich keine Lust dazu hatte? Die anderen wollen ihre Ergebnisse
vortragen und überprüfen, der Lehrer braucht aber eine Menge Zeit um
sich um die „Vergesser“ zu kümmern. Diese Zeit fehlt den anderen,
sie können weniger lernen, nur weil ich so nachlässig war.
Auch meine Noten leiden darunter, wenn ich durch mein Verhalten
ständig gegen die Regeln verstoße. Wenn ich ehrlich bin, könnte ich
mit ein bisschen mehr Energie mein Verhalten ändern.
Ich nehme mir für die nächste Zeit vor, nichts mehr zu vergessen.
Das fängt schon damit an, dass ich gewissenhaft alles in mein
Hausaufgabenheft eintrage. Meine Büchertasche werde ich am Abend in
aller Ruhe packen und dafür sorgen, dass auch alles für den nächsten
Schultag eingepackt ist.
Wenn sich mein Verhalten nicht bessert und ich weiterhin Schulsachen
vergesse, Hausaufgaben nicht anfertige oder unpünktlich zur Schule
komme, werden meine Eltern zunächst telefonisch verständigt. Sollte
das nichts nützen, werden sie eine schriftliche Mitteilung bekommen.
Diese wird dann auch in meinen Schülerbogen geheftet, der mich
während meiner ganzen Schulzeit begleitet.
Diesen Text lege ich zu Hause meinen Eltern vor, damit sie mit mir
über mein Verhalten sprechen können. Vater oder Mutter bestätigen
mit ihrer Unterschrift, dass sie den Text gelesen und mit mir
besprochen haben. Sie werden mir auch helfen, alle Schulsachen
zuverlässig mitzunehmen bzw. dafür sorgen, dass ich pünktlich zur
Schule komme.
So, und jetzt hoffe ich, dass ich diesen Text nie mehr abschreiben
muss.

______________________________________________________________________
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Deine Unterschrift

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

