Lernen in Zeiten des Lockdowns
Unsere Hilfestellung für erfolgreiches Home-Schooling

11 TIPPS FÜR DAS HOME-SCHOOLING
Sichte zum Wochenstart alle Aufgaben!
Sichte zunächst zum Wochenstart alle Aufgaben, indem du
über sie „rüberfliegst“. So bekommst du einen Eindruck, wie
viel dir bevorsteht und was dir leichter oder schwerer fallen
könnte. Notiere dir alle Fächer, in denen eine Abgabe
verpflichtend ist und wann die Deadline ist.

Beginne den Tag mit etwas, auf das du Bock
hast!
Beginne die Woche und die Tage mit Fächern und Aufgaben,
die dir leichtfallen oder auf die du Bock hast. So verhinderst
du, dass du dich gleich als erstes ewig mit etwas rumquälen
musst.
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Eine Gruppe weiß mehr als eine einzelne Person. Wenn du
etwas nicht weißt, Fragen hast oder Rückmeldungen
wünschst, dann frage zunächst im Klassenchat, bei Freunden,
Geschwistern, Eltern oder anderen Verwandten nach.

Nutze dein Logbuch, um Aufgaben und Abgabetermine zu
notieren.
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Sende deine Ausarbeitungen auch ab!
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Du kannst deine Aufgaben gerne an die Fachlehrkräfte
schicken, auch wenn die Abgabe freiwillig ist. Auf diese Weise
erhältst du ein Feedback zu deinen Ausarbeitungen.
Schreibe in den Betreff der E-Mail deinen vollständigen
Namen, das Fach und die Klasse.
Deine Lehrkräfte freuen sich auch über einen kurzen Satz in
der Mail, z.B.: „Hallo Frau Mustermann, anbei sende ich Ihnen
meine Aufgaben aus der Woche XY.“
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Fremdwörter kannst du im Online-Duden nachschlagen.

Wir haben dir Muster für einen Wochenplan und eine
Checkliste für dein Home-Schooling vorbereitet. Nutze diese
gerne! Das gibt Struktur.

Home-Schooling ist kein Marathon. Du musst nicht
stundenlang am Schreibtisch sitzen. Es ist besser, regelmäßig
ausreichend Pause zu machen.

Du kannst deine Pausenzeiten auch in den Wochenplan
eintragen, den wir mit zur Verfügung stellen.

Nutze das Internet zur Recherche!

Nutze unsere Vorlagen!

Mache angemessene Pausen!

Am besten, du legst morgens fest, wann du am Tag arbeiten
möchtest und wann du Pause machen möchtest.

Du findest die E-Mail-Adressen alle unter https://friedlaendergesamtschule.de/team/. Klicke am besten direkt in das EMail-Symbol auf dem jeweiligen Foto, So vermeidest du
Tippfehler beim Eingeben der E-Mail-Adresse.

Manchmal hilft es, Inhalte eigenständig nachzuschlagen oder
zu recherchieren. Du findest z.B. zahlreiche verständliche
Erklär-Videos bei YouTube. Einfach mal die Begriffe
„Erklärvideo“ oder „Erklärung“ und das von dir gewünschte
Thema eingeben. In vielen Fächern gibt es tolle Erklärungen,
z.B. zum Dreisatz oder der Eroberung Amerikas.

Ein School-Buddy ist ein Freund oder eine Freundin aus deiner
Klasse oder deiner Klassenstufe.

Macht euch gerne feste Telefon- oder Videozeiten aus, so dass
ihr euch wirklich regelmäßig austauscht.
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Du kannst immer eine E-Mail an deine Fachlehrkräfte
schreiben, wenn du eine Frage hast, ein Feedback wünschst
oder etwas mitteilen möchtest.

Suche dir einen School-Buddy und arbeite mit
ihm zusammen

Tausche dich regelmäßig mit deinem School-Buddy aus. Ihr
könnt gemeinsam Aufgaben lösen, Lösungswege besprechen
oder Fragen und Antworten diskutieren. So bist du nicht ganz
alleine und Austausch hilft.
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Häufig klären sich so Verständnisschwierigkeiten und der Weg
ist manchmal schneller als der zu deiner Lehrkraft.

Trau dich, deine Lehrerinnen und Lehrer zu
kontaktieren!

Überlege dir anschließend, an welchem Tag du was machen
möchtest. Du kannst dich natürlich an den regulären
Stundenplan halten. Aber hey: Home-Schooling hat auch
etwas Gutes: du kannst die Reihenfolge nämlich auch ändern!
Verteile deine Aufgaben auf die ganze Woche: So verhinderst
du, dass du an einzelnen Tagen ewig sitzt.

Nachdem du etwas gemacht hast, dass dir leicht fällt, mache
etwas anspruchsvollere Aufgaben oder ein Fach, das dir
weniger Spaß macht.

Nutze die sogenannte „Schwarm-Intelligenz“!

Mache dir einen Wochenplan!
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Nutze für das Scannen deiner Ausarbeitungen
eine kostenfreie Scanner-App !
Das Abfotografieren deiner Ausarbeitungen mithilfe einer
kostenlosen Scanner-App bietet viele Vorteile: Bilder werden
automatisch aufbereitet, die Dateigröße reduziert und du
kannst sie sofort als E-Mail weiterleiten oder mit einem
Dateinamen abspeichern. Das hilft dir bei der Ordnung und
allen Lehrkräften beim Lesen.
Hier erfährst du, wie das ganz einfach geht: https://youtu.be/
ZIntU1zgOWs.

