
Der Underdog
Testbericht über den Termin- und Organisationsplaner von Link

von Günther Schmidt-Falck

anchen mag der Schuljahres-Planer von Link schon über den Weg gelaufen sein.
Schulen,  die  als  Kunden  beim  Carl-Link-Verlag  eingetragen  sind,  erhalten  am

Schuljahresende in der Regel ein oder mehrere Exemplare dieses Planers. Meistens fristet er
dann sein Dasein neben anderen Werbeplanern, unbeachtet,  deprimiert und/oder achtlos
beiseite geschoben. So sieht er aus: 

M
Er hat das Format DIN A5, ist ca. 1,8 cm stark und wiegt ca. 388
g. Der Kartonumschlag ist leicht gepolstert, stabil (nicht biegsam)
und fühlt sich strapazierfähig an. Der Planer besitzt eine (feste)
Fadenheftung.  Einstecktaschen  fehlen.  Man  könnte  sich  aller-
dings hinten innen eine Papierlasche selber  einkleben. Es  gibt
zwei Einlegebändchen, eins in Rot und eins in Weiß.
Der Kompaktplaner kostet 12,90 € und ist wirklich ein Underdog.
Schade drum. Er braucht sich hinter anderen nämlich nicht zu
verstecken.

Was hat er anzubieten?
Nach dem üblichen persönlichen Deckblatt für die privaten Daten kommt der Jahresüber-
sichtskalender, dann kommen die Feiertage und die Schulferienübersichten - sogar mit einer
langfristigen Sommerferienregelung bis 2024 für alle Bundesländer. Daran schließt sich eine
Jahresübersicht, z.B. für die Schulaufgabenplanung an – vom Juli 2015 bis Dezember 2016.
Die Felder sind etwas klein geraten, aber mit einem gespitzten Bleistift kann man die Schul-
aufgaben, den Wandertag u.a. einigermaßen eintragen. Hier ein Auschnitt:

Dem  Jahresplaner  folgt  der
Wochenplaner  (siehe  den
nächsten  Bildausschnitt).  Auf
einer  DIN  A5-Seite  sind  drei
Tage  untergebracht,  jeweils
mit der Uhrzeit von 7 Uhr bis
20  Uhr.  Als  Lehrnachweis  ist
der  Kalender  bedingt  zu  ver-
wenden,  weil  die  Zeilen klein
sind. Das Format DIN A5 setzt
eben  Grenzen  und  erfordert
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einen  gespitzten  Bleistift  und
eine kleine Schrift. Rechts un-
ten  auf  der  rechten  Seite  der
Woche  ist  noch  ein  kleiner
Übersichtskalender  abge-
druckt.  Die aktuelle Woche ist
eingerahmt.  Das  erhöht  den
Überblick. Recht ordentlich ge-
macht.
An den Kalender schließt sich
ein  „redaktioneller“  Teil  an:
„Elternarbeit als Grundlage für
eine  gelingende  Schulgemein-
schaft“,  „Beweislast  bei  Auf-
sichtspflicht“,  „Gute  Schulen
gesünder leiten“, „Aktuelle Re-
gelungen  für  den  Gebrauch
von digitalen Kopien“, „Kleines
Werbungskosten  ABC  für
Schulleiter  und  Lehrkräfte“,
Adressen  der  Giftnotzentren,
„Giftige  Zimmerpflanzen“,
„Erste  Hilfe“,  „Telefonvorwah-
len“, Phonetisches Alphabet“.
Alles  ganz  nett,  aber  sicher
teilweise verzichtbar.  Ich habe

noch nie eine Lehrkraft gesehen, die solche Texte wirklich gelesen hat. 

Das Listenangebot
Es gibt:

• 3 Seiten für die Adressen von KollegInnen
• 1 Seite für die Klassensprecher und die Elternvertretung
• 4 Seiten Planung von Konferenzen und Besprechungen
• 7 Seiten mit je einem Stundenplanformular
• 18 Seiten Notenlisten
• eine fest eingeheftete Adressenliste (6 Seiten)
• 3 Notizseiten am Schluss

Hier sind einige Bildausschnitte:
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Praktisch  ist  der
„Notizraum“  für
Konferenzen.  Be-
schlüsse können so
schon  nicht  mehr
vergessen werden.

Der  Nachweis  der
Fahrtkosten  erfüllt
seine Funktion. Die
Lehrkräfte,  die  oft
unterwegs  sind,
werden  sich  dar-
über freuen.

Die Zellen der No-
tenlisten  sind  sehr
klein. Für die Note
und  ein  Datum
reicht  eine  Zelle
nicht. Man braucht
wohl  zwei  Spalten
je Schulaufgabe. 
Zum Glück gibt es
genügend Listen.

Fazit

Nachteile: Das Adressbuch ist fest eingebunden und damit nicht mobil. Der Wochenplaner
reicht gerade so für den Lehrnachweis. Die Notenlisten sind zu klein gestaltet. Paar Spalten
und Zeilen je Seite weniger und schon wären die Listen gut einsetzbar. Eine Einschubtasche
auf einer Umschlagseite innen fehlt. Zu einem rundum gut gemachten Planer gehört sowas. 

Vorteile: Zahlreiche Listen für alle  möglichen Zwecke;  zwei Einlegebändchen; handliches
Format; sehr stabil. Die Fadenheftung übersteht locker ohne fliegende Blätter ein Schuljahr.
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Zusammenfassung: Wer die eierlegende Wollmilchsau im Format DIN A5 sucht, wird nur be-
dingt glücklich werden. Der Planer kann natürlich als rundum Organisator zum Führen der
Notenlisten, für alle Termine, für den Lehrnachweis, die Fahrtkosten und für die Planung
der Klassenarbeiten verwendet werden. Kein Hit, aber zufriedenstellend. Ein Kompromiss
zwischen Dicke, Größe, Inhalt und Gewicht.

Seinen idealen Einsatz findet der Link-Planer als Planungskalender für den Unterrichtsalltag
ohne Stundenvorbereitung. Wer Termine, Noten, Planungen und Notizen – auch mal um-
fangreicher -  unterbringen muss, ist sehr gut bedient. Der Lehrnachweis kann ja auch in ei-
nem anderen Ordner untergebracht werden. 

Der Schuljahres-Planer vom Link-Verlag ist handlich trotz des A5-Formats, und er ist solide
gefertigt. Eine echte Alternative für andere A6-Kalender, die oft schon wieder zu klein sind,
um alles unterzubringen.

Der Preis von 12,90 geht in Ordnung, es sei denn, er findet sich als Verlagsgeschenk im Leh-
rerzimmer       . Geht mal auf die Suche, liebe KollegInnen! Es lohnt sich.

Und hier kann der Kalender geordert werden:
https://shop.wolterskluwer.de/wkd/detail/schuljahres-planer-20152016,978-3-556-06909-
7,carl-link-verlag,57111/
Verlag: Carl Link
Seiten: 244
Preis: 12,90 €
ISBN: 978-3-556-06909-7
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