
TimeTEX - ein System-Schulplaner in Gelb
von Günther Schmidt-Falck

or mir liegt der TimeTEX-Systemplaner in A5. Das markante gelbe Outfit wird

dem einen oder anderen schon öfter ins Auge gestochen sein. Er ist fester Be-

standteil vieler Lehrerzimmer – oft auch in der A4-Version.

V
Der Planer  ist  stabil  gebunden,  rund 350 g schwer mit  glattem  80g-Papier  (ge-

schätzt). Er fasst sich gut und handlich an und vermittelte mir eher ein Buch-, denn

ein Kalender-Gefühl. Mit dem schmalen Rücken und dem geringen Gewicht passt

der A5-Kalender in jede Aktentasche. Er kostet 8,95 € plus Versand und hat 198 Sei-

ten mit vier Lesebändchen in rot, grün, gelb und blau. Eine Einstecklasche für No-

tizzettel ist auch dabei. Gut zu wissen: In A6 und A4 gibt es ihn auch.

Das Innenleben des Systemplaners

Der  TimeTEX  unterscheidet sich von  anderen Schulplanern, Lehrerkalendern und

Unterrichtsplanern in erster Linie durch den gelben Einband, durch den in Rot ge-

haltenen  Innenteil und  durch  das  Buchformat  A5  mit  einem  etwas  schmaleren

Rücken.

Schauen wir uns einige Innenteile mal an. Auf den ersten Seiten gibt’s die Monats-

übersicht. Die Zeilen sind groß genug für eine normale Kugelschreibermine.

Der Kalender ist tages- und schulstun-

denweise von oben nach unten in Spal-

ten  aufgebaut.  Bei  jeder  Stunde  hat

man  die  Möglichkeit,  die  Klasse  und

das  Fach  anzugeben.  Auch  wenn  der

Platz knapp ist,  lässt sich der Kalender

gut  als  Lehrnachweis  benutzen.  Zum

Aufschreiben von Ideen  und pädagogi-
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Die Schrift 
ist zu 
groß!



schen Anmerkungen ist diese Aufteilung meiner Meinung nach weniger gut geeig-

net. Die Blockaufteilung des Klett-Planers oder des Fux-Ringbuches funktionieren in

dieser Hinsicht besser und sind aber  dennoch  für den Lehrnachweis  passabel  zu

verwenden.

Unschön ist die zu große Schrift bei der Spaltenüberschrift - einfach eine unnötige

Platzverschwendung. Ansonsten ist der TimeTEX gut ausgestattet:

Stundenpläne, Sitzpläne, Verleihlisten, Schulaufgabenlisten,  Adressliste und Notiz-

blätter sind alle in ausreichender Zahl vorhanden. So sieht das aus:
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In der Praxis 
ist dieses 
Feature sicher 
oft im 
Einsatz!



Nur bei den Notenlisten hat es der Hersteller nicht so genau genommen: Die senk-

rechten Spaltenbeschriftungen sind (wie bei einigen anderen Planern auch) zu kurz

geraten. Probiert denn das niemand von den Layoutern aus? Wie soll z.B. der Ein-

trag „D, Ex, 23.5.13“ da reinpassen?

Fazit:

Vorteile: Der TimeTEX ist ein handlicher, gut verarbeiteter Schulplaner, der als Ka-

lender oder für den Lehrnachweis zu nutzen ist. Im Prinzip spricht auch nichts da-

gegen, ihn als vollwertigen Unterrichtsplaner einzusetzen, wenn der Bleistift immer

gut gespitzt ist. Dafür nimmt er dann auch weniger Platz in der Tasche weg.

Flexibler in der individuellen Gestaltung und Einrichtung ist der Fux-Ringbuchpla-

ner, dafür hat man dann mit den Ringen zu kämpfen, wenn ein Rechtshänder auf der

linken Seite schreiben soll. Mehr Platz in der Tasche nimmt der Fux auch weg.

Wer ein größeres gebundenes Buch sucht und nicht gleich zu einem A4-Planer grei-

fen will, der könnte beim Klett UT-Planer zuschlagen. Er bietet etwas mehr Platz.

Für  die  Einlage  von  mehreren  zusätzlichen  A4-Infoblättern  ist  der  kleine  A5er

grundsätzlich  nicht  gedacht.  Wer  allerdings  dringend  mehrere  Einstecklaschen

braucht (… es gibt nur eine), der soll eine Ecke einer festen Klarsichthülle schräg

abschneiden und auf eine freie Umschlagseite innen in den TimeTEX kleben.

Gut gelungen ist das Shop-Angebot des TimeTEX. Es gibt ihn als A4- und als A6-Pla-

ner, als spezialisierte Grundschul- und Sekundarausgabe. Über den Link weiter un-

ten kann man sich alles ansehen.

Nachteile: Bis auf die misslungene zu mickrige obere Spaltengröße der Notenlisten

und der etwas großen Schrift auf den Kalenderseiten hat der Systemplaner keine

Schwächen. 
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Mir ist das Rot (durchgängig auf allen Seiten – damit natürlich billiger im Druck)

mit der Zeit auf die Nerven gegangen und ein leichtes Blau (wie beim FLVG-Kalen-

der z.B.) wäre mir lieber gewesen, aber das ist in der Tat reine Geschmackssache.

Insgesamt könnte man den TimeTEX als Allrounder bezeichnen, bei dem man sich

allerdings gut überlegen sollte, welche eigenen Ansprüche und welches Notizverhal-

ten man hat. Wenn die Ansprüche mit der Ausstattung und dem Aussehen des Time-

TEX zusammenpassen, dann bekommt man einen klasse Unterrichtsplaner für  ein

Schuljahr.

Und hier kann der Kalender geordert werden:
http://www.timetex.de/Planer-Hefte-Software/System-Schulplaner-Buchform/
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