
Erstelle einen Zeitplan, der sowohl
Schularbeiten, außerschulischeAktivitäten (Musikschule,Fremdsprachenkurse),Hausaufgaben undFreizeitaktivitätenumfasst. Vergiss nicht aufs Lesen! Behalte deinen Schlafrhythmus bei.

Arbeite selbstständig. Bleibe hartnäckig undfinde die Lösung selbst. Markieredie Aufgaben, die für dich unverständlich sind
und versuche Sie am Ende zu lösen. Wenn du es
noch immer nicht schaffst die richtige Lösung 
zu finden, frage deinen Lehrer/deine Lehrerin,

der/die dir beim Fernunterricht zur
Verfügung steht. Familienmitglieder könnten

 dir zwar helfen, sollten es aber sowenig wie möglich oder gar nicht tun.

Tipps für eine erfolgreiche
Schularbeit von Zuhause aus

Bevor du anfängst zu lernen, schalte alle

Mobilgeräte aus oder stelle sie

auf lautlos. Lass dich nicht davon stören.

Beachte deinen Arbeitsplan und arbeite

die Aufgaben täglich ab. Beweise allen,

dass du es kannst. Verschiebe die

Arbeit nicht auf morgen, außer es geht

wirklich nicht anders. Arbeite

konzentriert und schätze die 

verfügbare Zeit.

Berichte deinen Eltern 

über die erledigten Aufgaben

und darüber, was du

alles gelernt oder entdeckt

hast. Damit übst du dein

Gedächtnis.

UNTERSTÜTZUNG

S O  D A S S  D U  U N D  D E I N E  E L T E R N  Z U F R I E D E N  S E I N  W E R D E T

Sorge für Ordnung in deinem 

Zimmer und auf dem Arbeitstisch

ORDNUNG

Leistung ist die größte Belohnung, auch bekannt als TUGEND. 

Tugend ist der beste Freund von GLÜCK und FREUDE. 

Mit dir zusammen bilden wir ERFOLG.

Der einzige Weg zum Erfolg ist durchzuhalten. 

Du schaffst das. Halte dich am Lernen

und an der Arbeit fest. 

Sei ein Motivator und ermutige auch andere.

Räume jeden Morgen dein Zimmer auf
und belüfte es mehrmals täglich.

Nachdem du mit jeder Aufgabe fertig
bist, räume deinen Tisch auf. Ordne

Hefte, Lehrbücher und Aufgabenhefte
nach den Schulfächern und nutze
täglich nur die, die du laut Plan

brauchts.

Richte einen Arbeitsplan 

für den ganzen Tag ein

PLAN

Beachte deinen Arbeitsplan
DISZIPLIN

Eltern und Geschwister können dir helfen, 

sie sollten aber nicht für dich arbeiten

Berichte deinen Eltern jeden

Abend, welche geplanten

Aufgaben du erledigt hast

KONTROLLE

Ergebnis: 

Mit Ordnung beherrschst 

du deinen Arbeitsplatz.

Ergebnis: 

Mit guter Planung übernimmst 

du die Kontrolle über deine Zeit

und nutzt sie am besten.

Ergebnis: Die Tatsache, wie wertvoll 

deine Zeit ist, wird dir 
Freude bereiten.

Ergebnis: 

Du wirst stolz auf sich sein, 

weil du dich an die Vereinbarung

mit dir selbst gehalten hast.

Ergebnis: 

Du wirst selbständiger.
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