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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Liebe Eltern, 

 

anbei finden Sie/findet ihr einige Tipps und Ideen, wie das aktuell notwendige, selbständige 

Lernen daheim noch besser gelingen kann.  

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist kein „Patentrezept“ für die 

derzeitige Situation. Sie bietet lediglich Anregungen und mögliche Hilfestellungen.  

Tipps für selbständiges Lernen 
 Strukturierung des Tagesablaufs: Vereinbarung von festen Lernzeiten und festen 

Zeiten für die „Freizeit“. Auch feste Aufstehzeiten, „sich fertig machen“, Frühstück 
unter der Woche können zu einem geregelten Tagesablauf beitragen. 

 Sinnvolle Aufteilung der Arbeit: Die Schülerinnen und Schüler sollten sich 
entsprechend am Stundenplan orientieren und die Arbeitsaufträge derjenigen Fächer 
bearbeiten, welche an diesem Tag auch im Stundenplan stehen. 

 Gestaltung des Arbeitsplatzes: Es ist sinnvoll, sich Zuhause einen festen Platz zum 
Arbeiten einzurichten. Dieser sollte so wenige Ablenkungen wie möglich bieten, aber 
dennoch sollte das nötige Material griffbereit sein.  

 Pausen: Wie auch an einem normalen Schulvormittag sind kleine Pausen 
unverzichtbar. Hier sollte jeder seinen eigenen Rhythmus finden.  
Möglichkeit 1: Ein Fach erledigen, dann erfolgt eine kurze Pause von etwa 5 – 10 

Minuten. 
Möglichkeit 2: Orientiert euch am Schulvormittag, 90 Minuten Unterricht 15 – 20 

Minuten Pause und nach 45 Minuten nur eine „Mini-Pause“ wie beim 
Stundenwechsel einlegen. 

 Kontakt zu Lehrern: Unsere Lehrkräfte stehen den Schülerinnen und Schülern, an 
den Tagen, an denen sie die Klasse unterrichten würden, jeweils von 08.00 – 13.00 
Uhr via LoNet und Dienstmail zur Verfügung. Bitte nutzt das Angebot und klärt 
auftretende Fragen möglichst zeitnah!  

 Kontakt zu Klassenkameraden: Gerade in der derzeitigen Lage ist es besonders 
wichtig, dass die Kinder den Kontakt zu Klassenkameraden halten und sich 
gegenseitig unterstützen. Da dies persönlich im Moment nicht geht, kann telefoniert, 
gemailt, geschrieben oder eine Videokonferenz gestartet werden. So könnt ihr euch 
gegenseitig beim Stoff helfen, aber den ein oder anderen auch einfach mal fragen, 
wie es ihm geht.  

 Sorgfalt: Aufgaben sollten unbedingt sorgfältig bearbeitet werden! Ihr Schülerinnen 
und Schüler seid nun noch sehr viel mehr als sonst für euren eignen Lernfortschritt 
verantwortlich. Erledigt die Aufgaben gewissenhaft, dann können wir gemeinsam und 
vom gleichen Punkt aus wieder zusammen in der Schule starten. 

 Chancen sehen: Jetzt kann auch die Zeit sein, um mögliche Lücken zu schließen 
und alten Stoff zu wiederholen. Es kann aber auch die Gelegenheit bieten sich nach 
den „Pflichtaufgaben“ endlich mal mit den Themen zu befassen, die einen wirklich 
interessieren. Motto: „Stärken ausbauen und an den Schwächen arbeiten!“ 

 


