
TimeTEX - ein Grundschulplaner im Großformat
von Günther Schmidt-Falck

er gelbe System-Schulplaner von TimeTex in A5 wurde im Magazin Auswege bereits
vor drei Jahren getestet. Diesmal ist der „Grundschul-Planer“ dran - Format A4 in ei-

nem bräunlichen Weinrot.
D
Der Planer ist stabil gebunden, rund 680g schwer, innen mit einem 80g-Papier (geschätzt).
Der dick kartonierte Umschlag hat eine glatte Kunststoffummantelung und lässt sich gut
reinigen. Man hat den Eindruck, der könnte auch mal ein Bad einer umgefallenen Kaffeetas-
se im Lehrerzimmer überleben. Dass der Planer weniger an einen Kalender erinnert ist klar.
Er wurde darauf vorbereitet, von Grundschullehrkräften durch die Gegend getragen zu wer-
den. Wer sowas braucht, weiß, dass es sich um ein Unterrichtsvorbereitungsbuch und nicht
um ein handliches Fliegengewicht handelt. 198 Seiten bringt er mit, inkl. vier Lesebändchen
in rot, grün, gelb und blau. Eine Einstecklasche für Notizzettel ganz hinten auf der Um-
schlagseite innen ist auch dabei. Schauen wir uns an, was das gute Stück sonst zu bieten hat.

Im Inneren des Grundschul-Planers
Der TimeTEX ist auch im Innenteil in Weinrot gehalten – Geschmacksache. Zum Glück ist
das Rot unaufdringlich. Für Weinrot-GegnerInnen bietet TimeTex sogar eine Kalenderhüĺle
aus Kunststoff an. Zum Testzeitpunkt für sage und schreibe 99 Cent. Mögliche Farben: To-
matenrot,  Blau,  Grün.  Leider ist  außen auf  der  Hülle „System-Schulplaner“ aufgedruckt.
Wenn Sie diese Hülle bei TimeTex suchen, gehen Sie am besten so vor:
www.timetex.de aufrufen, dann in die Suchzeile eingeben: Kalenderhülle aus Kunststoff, A4-
Plus. Ob der Einsatz der Hülle ein Renner sein könnte, lass ich mal offen.

Und das sind die Ausstattungsdetails – es gibt

• Ferientermine und eine Feiertagsübersicht

• Platz  für  persönliche  Angaben  (zu  wenig  Platz  für  eMail  und  Personalnummer.
Wahrscheinlich hat die/der LayouterIn noch nie ‘ne Personalnummer gesehen. In
Bayern hat die Org- und Stammnummer z.B. 13 Stellen)

• zwei Lehrerstundenpläne mit Spalten für Zeit, Klasse, Fach, Raum

• zwei Jahres- und Projektplaner mit Monatsspalten, getrennt in zwei Halbjahre. Bei
der zweiten Übersicht sind die Spalten schmaler – August bis Januar auf einer DIN
A4-Seite. 

• eine Seite für die Terminierung von Klassenarbeiten.
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http://www.timetex.de/


• eine Seite für Belehrungen. Das ist zwar ein sinnvolles Ausstattungsdetail, man sollte
aber überprüfen, welche Belehrungen die einzelnen Bundesländer vorschreiben.

• den eigentlichen Kalender, drei Tage in Spalten je DIN A4-Seite, auch der Sonntag
kriegt noch ein Eckchen. Jeder Tag hat 8 Felder – alles in allem gut gemacht mit viel
Platz  für  Lehrnachweis  und Stundenhinweise.  Die  Wochentagsnamen sind  etwas
groß geraten.

Hier einige Seiten im Bild:

An den Kalender schließen sich eine Klassenliste (Name plus Geburtsdatum und Telefon
und möglicherweise die Adresse), ein Schülerstundenplan und ein Sitzplan an. Weiter hin-
ten im Planer befinden sich nochmals paar Klassenlisten inkl. Sitzplan für weitere Klassen -
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sehr  sinnvoll.  Lehr-
kräfte  in  der  GS  sind
trotz  Klassenlehrer-
prinzip ja in mehreren
Klassen eingesetzt,  oft
auch  in  der
Haupt-/Mittelschule.

Danach kommen sechs
doppelseitige  Klassen-
bzw. Notenlisten - aus-
reichend genug, um in
der  Grundschule  alle
SchülerInnen zu erfas-
sen. Die schrägen Zei-
len  oben  sind  etwas
klein geraten, um das Datum und das Fach ohne Mühe einzutragen. Ein Fineliner ist Voraus-
setzung für einen leserlichen Eintrag. Eine zusätzliche Kontrollliste für SchülerInnen, die
z.B. Hausaufgaben oder Geldbeträge u.a. abliefern müssen, schließt sich an.

Beobachtungslisten sind auch vorhanden: zum Sozialverhalten, zum Spiel- und Arbeitsver-
halten, zum emotionalen und sprachlichen Verhalten, zur Entwicklung/Motorik, zu Umwelt
und Familie samt einer Leerspalte. Am unteren Seitenrand sind die Bereiche angegeben, hier
in ausreichend großen Spalten.
An diese Beobachtungsliste zum Ankreuzen kommen 30 Seiten zu differenzierten SchülerIn-
nenbeobachtung. Sehr angenehm, dass für dieses Feature soviel Platz bereitgestellt wird.

Den Abschluss bilden acht Seite für Notizen, eine Seite für Kontakte, eine für geliehen/ver-
liehen und eine für Vertretungs- und Ausfallstunden.
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Rechts im Bild sieht man einen
Ausschnitt aus der Schülerbeob-
achtungsliste. Ganz unten befin-
den sich die zugehörigen Berei-
che zum Ankreuzen.

Fazit:

Nachteile: Bis auf die misslun-
gene zu mickrige obere Spalten-
größe  der  Notenlisten,  der  et-
was großen Schrift auf den Ka-
lenderseiten und den Minizeilen
bei  den  persönlichen  Angaben
hat  der  Systemplaner  keine
Schwächen.

Vorteile: Der TimeTEX Grund-
schul-Planer in A4 ist  ein sehr
gut  verarbeiteter  Schulplaner,
der sinnvollerweise als vollwer-
tiger  Unterrichtsplaner  inkl.
Lehrnachweis einzusetzen ist.

Für  die  GS  ist  der  Planer  fak-
tisch  unverzichtbar,  wenn  die
Lehrkraft  fliegende  Zettel  ver-
meiden und in einem Planer al-
les  für  den  Unterricht  unter-
bringen will. 

Der Preis von 12,90  € geht  i.O.
Man  bekommt  viel  Planer  für
einen  moderaten  Preis.  Klare
Kaufempfehlung!

Erweiterung: 
Der Planer lässt sich auch noch
um eine Aufsteck-Hüllenmappe
erweitern. Für 8,95 € gibt‘s fünf Fächer mit vier oben offenen Einsteckhüllen. 
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Hier können die Bedienung und die Verwendung der Aufsteckmappe im Film an-
gesehen werden:
http://www.timetex.de/Planer-Hefte-Software/System-Schulplaner-Buchform/Aufsteck-
Huellenmappe-fuer-A4-Plus.html

Bestellung des Grundschul-Planers:
http://www.timetex.de/Planer-Hefte-Software/System-Schulplaner-Buchform/TimeTEX-
Grundschul-Planer-A4-Plus--2017-2018.html
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