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Realschule Schongau 

 

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. Durch die 
Videokonferenzen und die gewissenhafte Teilnahme an diesen, erleichtert sich die 
Strukturierung des Tages. Auch wenn an einem Tag keine Videokonferenz in einem 
Fach stattfindet, so empfiehlt es sich, trotzdem in der Zeit der regulären Stunde, die 
Arbeitsaufträge zu bearbeiten. 
 

• Sinnvolle Aufteilung der Arbeit: Die Schülerinnen und Schüler sollten sich 
entsprechend am Stundenplan/Videokonferenzen 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. Diese werden wie üblich (09.15 – 09.35 Uhr & 11.05 – 11.20 Uhr) auch 
während den Videokonferenzen von den Lehrkräften eingehalten. Auch wenn du eine 
Stunde mal ohne Videokonferenz selbständig arbeitest, gönne dir diese Pausen! 

 

• Kontakt zu Lehrern: Unsere Lehrkräfte stehen den Schülerinnen und Schülern sowie 
auch den Eltern, an den Tagen, an denen sie die Klasse unterrichten würden, via 
Schulmanager Online und Dienstmail zur Verfügung. Bitte nutzt/nutzen Sie das 
Angebot und klärt/klären Sie auftretende Fragen und Anliegen 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 und beachtet Abgabefristen! 
Nur 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!“ 

 



 

Unter dem folgenden Link finden Schülerinnen und Schüler sowie Eltern Tipps und 

Unterstützungsmöglichketen zum Distanzunterricht: https://www.distanzunterricht.bayern.de/.  

Reinschauen lohnt sich! Hier ein kleiner Vorgeschmack auf die Tipps für Schülerinnen und 

Schüler:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten sich durch diese herausfordernde Zeit große Schwierigkeiten/Probleme beim Lernen, 

im familiären Miteinander oder auch bei dir/Ihnen einzeln auftreten, so stehen euch/Ihnen die 

folgenden Ansprechpartner unserer Schule zur Verfügung: 

• Klassenleitung  

• Schulleitung: Herr Eder, Frau Knittel und Herr Fleck 

• Frau Stefanie Deschler, Staatl. Schulpsychologin, beratung@pfaffenwinkel-

realschule.de 

• Frau Elisa Schulze & Frau Heike Rüther, Sozialpädagoginnen, 

e.schulze@pfaffenwinkel-realschule.de und schulsozialarbeit@pfaffenwinkel-

realschule.de (gemeinsame E-Mail-Adresse)  

• Auf unserer Homepage findet ihr/finden Sie unter Schüler SOS eine Reihe an 

außerschulischen Ansprechpartnern, die euch/Ihnen weiterhelfen können. 
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