
Liebe Schülerinnen und Schüler der IGS-Kastellstraße! 
 

Dein Schulalltag hat sich völlig verändert. Die Schule ist jetzt wieder zu und du musst deine 

Aufgaben selbstständig zu Hause erledigen. Anfangs war das „Schulfrei“ wahrscheinlich 

klasse.  Jetzt sind es aber schon viele Wochen und es kann sein, dass der Frust größer wird. 

Vielleicht nerven auch die Eltern, die dir sagen, dass du deine Schulaufgaben machen sollst 

oder deine Geschwister nerven, während du für die Schule lernen möchtest.  

 

Dadurch, dass Du an einer Ganztagsschule bist, gab es keine Hausaufgaben. Das meiste 

wurde in der Schulzeit erledigt. Vielleicht hast du dir manchmal gewünscht, selbst 

entscheiden zu können, wann du welches Fach bearbeitest. Und plötzlich sollst du es tun – 

von jetzt auf gleich – ohne Vorbereitung. Doch ich bin mir sicher, dass du dies mit ein paar 

kleinen Tipps schaffst. Das macht dich stark und stolz. Du kannst auch deine Eltern bitten, dir 

zu helfen 

 

Damit das gut gelingt, gibt es hier einige Tipps für dich:  

 Mach dir zuerst eine Liste von den Aufgaben, die du noch erledigen musst. Erstelle für jedes 

Fach eine eigene to-do-Liste. 

 Such dir eine Mitschülerin/einen Mitschüler aus deiner Klasse, mit dem du ein Team bildest. 

Ihr sollt euch gegenseitig unterstützen. 

 Fange mit der Erledigung deiner Aufgaben montags bis freitags immer zur selben Zeit an, z.B. 

um 9 Uhr, wie der Beginn der ersten Stunde in der Schule. 

 Manchen Kindern hilft es, wenn sie morgens nach dem Frühstück so tun, als würden sie zur 

Schule gehen, d.h. zieh dir deine Jacke an, schnapp dir deinen Ranzen und geh eine Runde 

um den Block. Dann komm wieder nach Hause und sag dir, „ich bin jetzt in der Schule“. 

 Setz dich an deinen aufgeräumten Arbeitsplatz (am Vortag hast du alles eingepackt).  

 Alles, was du zur Erledigung deiner Aufgaben benötigst, leg bitte bereit (Buch, Heft, deine to-

do-Liste, Stifte, Handy, PC, tablet).  Jetzt ist die erste Hürde geschafft!!!! 

 Gib deinen Schultag zu Hause einen Tagesrhythmus. Ein Wecker oder der timer deines Handy 

sind wichtig. Ein guter Plan und ein geregelter Tagesablauf sorgen für Struktur in dieser 

besonderen Situation und machen dich stolz. Du schaffst das! 

 

 Hier kommt eine Idee, was zu beachten ist: 

- Konzentrierte Lernzeiten ohne Ablenkungen von 20 min (4x am Tag). Die meisten 

Menschen können sich gut 20 min. konzentrieren.  

- Nach 20 min. mach eine Bewegungspause. Schau, dass dein Kreislauf in die Gänge 

kommt, hüpfe, springe, tanze, lauf im Treppenhaus dreimal hoch und runter und trinke 

ein Glas Wasser, darüber freut sich dein Körper. 

- Danach setz dich wieder an deinen Arbeitsplatz, stelle deinen timer und lerne die 

nächsten 20 min. 

- Nach 2x20 min. pausierst du 30 min, dann hast du Zeit, etwas zu essen und Wasser 

trinken. 

- Auf der nächsten Seite ist ein konkreter Vorschlag mit Zeiten! 

 



Hier ein konkreter Vorschlag mit Zeiten: 

Du kannst dir selbst einen eigenen Stundenplan erstellen, schreib rein, welches Fach wann dran 

kommt. 

9.00 – 9.20 Uhr Fach 1 (z.B. Mathe, Deutsch, Englisch) bearbeiten und alles, was du erledigt 

hast, hacke auf deiner To-do-Liste ab! 

9.20 – 9.30 Uhr kurze Pause = Bewegung 

9.30 – 9.50 Uhr Fach 2 

9.50 – 10.20 Uhr große Pause, geh raus, trinke und esse etwas 

 

10.20 – 10.40 Uhr Fach 3 

10.40 – 10.50 Bewegung 

10.50 – 11.10 Uhr Fach 4 

11.10 – 14.00 sehr große Mittagspause  

 

14.00 – 14.30 Uhr Telefonat mit deinem Teampartner/deiner Teampartnerin 

Besprecht, wie der Vormittag gelaufen ist und unterstützt euch gegenseitig bei Fragen. Geht 

eure To-do-Listen durch und überlegt gemeinsam, welchen eurer Lehrer oder Lehrerinnen ihr 

etwas fragen müsst. 

14.30 – 14.40 Uhr Bewegungspause 

14.40 – 15.10 Uhr: Vokabeltraining im Team - ruft euch wieder an und übt zusammen 

Vokabeln in Englisch 

 

Gib nicht zu schnell auf! Manche Aufgaben fallen dir sicher leicht, für andere musst du dich mehr 

anstrengen. Als Teampartner könnt und sollt ihr euch unterstützen, vielleicht ist es euch mit eurer 

Technik möglich, euch beim Telefonieren zu. Wenn ihr beide nicht weiterkommt, kannst du bei 

deinen Lehrerinnen und Lehrern nachfragen oder deine Eltern oder andere Freunde um 

Unterstützung bitten. Alles, was du aus eigenem Antrieb geschafft hast, macht dich glücklich – das ist 

sogar wissenschaftlich erwiesen. 

Belohne dich nach getaner Arbeit, z.B. mit deiner Lieblingsmusik, einem Telefonat mit deiner 

Freundin oder deinem Freund, einem gemeinsamen Spiel mit deinen Eltern oder Geschwistern oder 

anderen schönen Dingen, dir die Freude machen! 

 


