
VERSCHAFFE DIR EINEN ÜBERBLICK UND 
MACHE DIR EINEN PLAN 

Nimm dir am Anfang der Woche und morgens kurz Zeit, um dir einen

Überblick zu verschaffen, welche Aufgaben du erledigen musst und

erstelle dir einen Plan oder eine To-Do-Liste. 

Überlege dir eine Struktur für deine Liste, z. B. nach Fächern geordnet.

Denk daran, dass der Unterricht auf Distanz nach deinem Stundenplan stattfindet 

Wie überprüft die/der Lehrer*in meine Anwesenheit?
Findet eine Videokonferenz statt?
Werden Tagesaufgaben oder längerfristige Aufgaben gestellt?
Wie ist der Abgabetermin für meine Aufgaben?

und beantworte dir selbst folgende Fragen:

HALTE STRUKTUREN EIN
Starte auch zuhause mit deiner morgendlichen Routine:

rechtzeitig aufstehen, duschen, anziehen, frühstücken

Räume am Ende des Schultages deinen Schreibtisch wieder leer. Lege die Sachen für den

nächsten Tag bereit. Nimm dir einen Augenblick Zeit, dir selbst klar zu machen, was du

alles geschafft hast. Schließe dann deine Federmappe, mach den PC oder das Tablet aus

und mache bewusst Feierabend. 

Suche dir einen Arbeitsplatz, an dem du gut und möglichst

ungestört arbeiten kannst. Bereite ihn am Abend vor: 

Sorge dafür, dass dein Arbeitsplatz aufgeräumt ist und dass du

genug Platz für deine Bücher und Schreibmaterialien hast.

Stelle dir auch etwas hin, das dir Freude macht, zum Beispiel

eine schöne Postkarte oder ein anderes Lieblingsstück 

Bereite dich morgens vor der ersten Stunde vor: Material

bereitliegen, Tablet oder PC anschalten und Teams starten. 

NUTZE DIE MACHT DES INTERNETS
Im Internet gibt es viel zu lernen und tolle Tipps. Nutze dieses Wissen! 

Hast du deine Frage schon mal in eine Suchmaschine eingetippt? Das

hilft oft weiter!

Zu fast allen Themen, Apps und Programmen gibt es Videos. Vielleicht

findest du ein Erklärvideo, das dir hilft.

MACHE AKTIVE PAUSEN
Nutze die Pausen, um vom Tablet oder PC wegzugehen.

Bewege dich und geh kurz an die frische Luft.

Stärke dich mit gesunden Pausensnacks und denk daran, etwas

zu trinken.

Du kannst auch Musik hören oder dich mit deiner Familie oder

Freunden unterhalten, sei kreativ.

UNTERRICHT AUF DISTANZ
WIE  SCHAFFE  ICH  DAS  MÖGLICHST  SELBSTSTÄNDIG?
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Gemeinsam klappt alles besser, auch auf Distanz. Tausche

dich mit deinen Mitschüler*innen aus, so könnt ihr

gemeinsam von euren Stärken profitieren und euch

gegenseitig helfen.

KOMMUNIZIERE UND HALTE KONTAKT

Auch die Lehrer*innen machen vieles im Unterricht auf

Distanz zum ersten Mal. Schreib ihnen eine nette Nachricht,

wenn es Fragen und Probleme gibt und schildere dein

Problem möglichst genau. 

Auch wenn die aktuelle Situation manchmal besonders schwierig ist, bleib

positiv und gib nicht auf! Wir alle sind manchmal unmotiviert oder haben

einen schlechten Tag und das ist völlig okay. Alles wird gut!

MOTIVIERE DICH UND ERKENNE DIE CHANCE

Der Unterricht auf Distanz fördert deine Eigenständigkeit. Auch wenn das

besonders am Anfag schwer ist, erkenne die Chance!


