Lernen während der Schulschließung
Wenn das Schulministerium infolge der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus von
„vorgezogenen Osterferien“ gesprochen hat, bedeutet dies nur, dass du keinen Unterricht in der
Schule hast, aber in dieser Zeit weiterhin etwas lernen sollst (und musst).
Anders ist, dass du in dieser Zeit mehr als sonst selbst für dein Lernen verantwortlich bist.
Gut, dass wir das in den Lernzeiten üben. Die Regeln und Methoden helfen dir auch bei der
Bearbeitung der Aufgaben zu Hause. Nutze vor allen Dingen deine Lehrwerke, Regelhefte etc., um
Schwierigkeiten beim Überwinden selbst zu lösen.
Es ist wichtig, dass du alle dir gestellten Aufgaben bearbeitest, da deine Lehrerinnen und Lehrer
euch damit fördern möchten und diese mit euch besprechen werden, wenn die die Schule wieder
anfängt, und für die weitere Arbeit nutzen werden.
Es werden sicherlich einige Klassenarbeiten nachgeholt und der Lernstoff für deine Jahrgangsstufe
muss bis zum Ende des Schuljahres geschafft werden.

Unsere Empfehlungen, die dir bei der Organisation helfen:


Überprüfe jeden Morgen auf der Homepage oder auf IServ, welche Aufgaben du bekommen hast
oder ob vielleicht weiter Hinweise zu Aufgaben eingestellt wurden.
Wenn du Probleme oder Fragen hast, kannst du dem Lehrer eine E-Mail schreiben (über IServ
oder über die Kollegiumsliste, die auf der Homepage steht)



Schau dir noch einmal deinen Stundenplan an, welche Fächer du eigentlich wie oft hast. Erstelle
dir gerade bei langfristigen Aufgaben einen Plan, wann du was bearbeiten möchtest. Der
Stundenplan kann dir als Muster dienen.



Überlege jeden Morgen noch einmal genau, welche Aufgaben du heute schaffen möchtest und
ob du noch in deinem langfristigen Zeitplan bist. Mache dir einen eigenen Stundenplan mit
Lern- und Pausenzeiten, da dir einige Fächer leichter fallen als andere.



Teil dir die Aufgaben so ein, dass du alles bis zum Beginn der Osterferien schaffen kannst, denn
dann hast du richtige Ferien! 

Jetzt kann es losgehen!
Solange es keine weiteren Beschränkungen gibt, denk im Rahmen der
Empfehlungen daran, auch an die frische Luft zu gehen und dich zu bewegen! Das
ist gesund und hilft beim Lernen!

