
Liebe Fachschülerinnen und Fachschüler der HEP 19!

Ich hoffe, dass es Ihnen trotz der aktuell schwierigen Situation gut geht und dass es Sie und

Ihre Familien und Freunde gesund sind und bleiben!

Auf diesem Weg erhalten Sie von mir die Arbeitsaufträge für die nächsten zwei Wochen. Das

dazu benötige Material finden Sie ebenfalls auf der Lernplattform. Bitte melden Sie sich bei

mir, wenn Sie Fragen zu den Aufträgen, zum Material, zum Verständnis haben oder wenn Sie

ein anderes Anliegen haben. Aktuell sind wir telefonisch (meist) nicht zu erreichen — das

liegt an einem Leitungsproblem, dass hoffentlich bald behoben werden kann. Bitte melden

Sie sich also per Mail (silke.heming@ggsd.de) oder versuchen Sie es unter der 0921/764090

(Sekretariat). Diese Nummer ist die einzige, die manchmal funktioniert. Ich bin von Montag

bis Donnerstag zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr und am Freitag von 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr

im Dienst.

So, nun zu den Materialien, die von mir auf der Lernplattform eingestellt wurden:

1. Übungen zu den Lerntheorien

• Diesen Arbeitsauftrag haben Sie am 09.03. im Unterricht bearbeitet. Ich wollte ihn

eigentlich im nachfolgenden Unterricht besprechen. Das geht nun im Moment nicht.

Daher:

• Schicken Sie mir Ihre Lösungen bitte per Mail. Sie erhalten dann ein individuelles

Feed back.

2. Skript,, Auf- und Abbau von Verhalten“

• Ich habe das gesamte Skript als pdf auf die Plattform gestellt. D.h. Sie finden dort alle

bisher erarbeiteten Seiten (Lerntheorien) und die Seiten, die wir noch nicht

bearbeitet haben (ab 5. 17: „HeiI-)Pädagogische Einflussnahme auf das Verhalten und

Erleben von Menschen“).

o Das Kapitel „(HeiI-)Pädagogische Einflussnahme auf das Verhalten und

Erleben von Menschen“ enthält die Beschreibung von 4 Methodengruppen.

Die erste Methodengruppe müssen Sie nur wiederholen. Wir hatten uns mit

diesen Methoden im ersten Halbjahr bereits beschäftigt. Die

Methodengruppen 2-4 erarbeiten Sie sich bis zu den Osterferien eigenständig

(nehmen Sie dazu gern individuelle Unterstützung durch mich in Anspruch!).

o Eine Übersicht der Aufgaben finden Sie im „Arbeitsauftrag zu

„Heilpädagogische Einflussnahme“ auf der Lernplattform. Schicken Sie mir

Ihre Antworten bis spätestens Freitag, 03.04. Sehr gern dürfen Sie mir auch

vorab schon Ihre Ergebnisse zu einzelnen Aufgaben schicken, so dass ich

Ihnen schon vor dem Ablauf der zwei Wochen ein erstes Feedback geben

kann.

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und freue mich auf Ihre Rückmeldungen!


