Tipps zur Mappenführung!
Deine Mappe wird nach den Kriterien Design, Struktur und Inhalt bewertet!
Design
-

Schön sind vor allem die Kunststoffmappen mit Klarsichtfenster, weil man hier das Deckblatt sofort sieht. Aber
auch eine Mappe aus Pappe ist in Ordnung.
Gestalte ein Deckblatt für deine Mappe. Du kannst das Deckblatt mit dem Computer gestalten, mit der Hand
zeichnen oder etwas malen. Das Deckblatt muss natürlich zum jeweiligen Fach passen.
Gestalte die einzelnen Seiten einheitlich. Das bedeutet, dass du für bestimmte Zwecke immer die gleichen Farben
verwendest. In der Tabelle findest du dazu einige Vorschläge:

Bleistift

Für alle Zeichnungen, zum Beschriften von Zeichnungen, für zusätzliche eigene Notizen
oder Hinweise und für Arbeitsblätter, die noch verglichen oder besprochen werden müssen.

Blau (Füller)

Für alle Texte sowie Arbeitsblätter, die bereits verglichen wurden, zum Abschreiben von der
Tafel oder vom Tageslichtprojektor. Verwende einen Füller nur für Texte, wenn du davon
ausgehen kannst, dass alles richtig ist. Dadurch übst du für Lernkontrollen auch nur die
richtigen Dinge.

Grün

Zum Unterstreichen von Überschriften.

Schwarz

Zum Markieren (z.B. um besonders wichtige Dinge hervorzuheben)

Rot

Zum Markieren (z.B. um besonders wichtige Dinge hervorzuheben)

-

Fertige alle Zeichnungen sauber an, so dass sie gut zu erkennen sind und beschrifte sie wenn nötig!
Schreibe sauber und ordentlich. Wenn du eine unsaubere Schrift hast, achte wenigstens auf ein sauberes Schriftbild.

Struktur
-

-

Fertige ein Inhaltsverzeichnis mit Datum, Thema und Seitenzahl an. Hier ein Beispiel:
Datum

Thema

Seite

20.02.10

Organisatorisches

1-4

27.02.10

Sicherheit und Verhalten im Chemieunterricht

5

04.03.10

Geräte im Chemieraum

6-7

…

…

…

Versehe jede Seite mit dem aktuellen Datum, einer Überschrift und der Seitenzahl.
Die ersten zwei Seiten (Deckblatt, Inhaltsverzeichnis) kommen nicht ins Inhaltsverzeichnis.
Hefte alle Seiten (Arbeitsblätter, Hausaufgaben usw.) in der richtigen Reihenfolge ein.
Zusatzmaterial solltest du nur dann einheften, wenn es zum jeweiligen Thema passt.

Inhalt
-

Achte darauf, dass die Arbeiten und auch die angefertigten Hausaufgaben in deiner Mappe inhaltlich korrekt sind.
Wenn du dir nicht sicher bist, ob alles richtig ist, vergleiche deine Mappe mit der Mappe deiner Mitschüler.

