
Distanzlernen – Du hast noch keine passende Strategie für dich 

gefunden, wie du zu Hause arbeiten kannst? 
 

✓ Dann kommen hier ein paar hilfreiche Tipps: 
 

1. Stehe morgens wie an einen ganz normalen Schultag auf. 
2. Setze dich gut gefrühstückt zum Schulbeginn um 8:25Uhr an deinen Schreibtisch. 
3. Gibt es eine Wochenübersicht vom Klassenlehrer, dann richte dich nach ihm. Wenn 

nicht: 

4. Sieh im Stundenplan nach, welches Fach du hättest. 
5. Lege für dieses Fach deine Schulmaterialien bereit. 
6. Begib dich nun in die schul.cloud in den Fachchannel und öffne die Aufgaben. 
7. Bearbeite diese Aufgaben soweit wie möglich allein. 
8. Falls du Fragen hast, dann schreib sie dort in diesen Channel. Dein Fachlehrer oder 

auch ein Mitschüler kann sie dir bestimmt beantworten. 
9. Nach 60 Minuten solltest du fertig sein und deine Ergebnisse hochladen. 
10. Danach kannst du mit dem zweiten Unterrichtsfach beginnen usw. 
11. Pausen kannst du genau wie in der Schule machen. 
12. Du hast höchstens 5 Fächer, meist sind es weniger! Danach hast du Freizeit, 

 kannst deinem Hobby nachgehen oder auch mal frische Luft schnappen!     
 
 

Tipps und Hilfen:  Ruhe bewahren, das wird schon!! 

1. Du kommst mit den Aufgaben nicht weiter und keiner antwortet dir? 
✓ Ruf einen Freund an oder warte bis deine Eltern Zeit haben. In der Zwischenzeit 

bearbeite andere Aufgaben. 
2. Du bist nach 60 Minuten nicht fertig? Dann könnte es zu viel gewesen sein.  
✓ Schreibe es deinem Lehrer. 
3. Du konntest die Aufgaben nicht hochladen? 
✓ Hierfür gibt es eine einfache Anleitung. Du kannst dir aber auch jemanden suchen, 

der dir dabei hilft. Manchmal liegt es auch gar nicht an dir, sondern vielleicht an der 

Technik       Das kannst du auch noch einmal am Abend versuchen. 
 
Natürlich sind Abweichungen hiervon möglich, wichtig für dich ist nur ein strukturierter Tagesablauf, 
also jeder Tag sollte nach einem gleichen Muster ablaufen! 

 

… und falls alle Stricke reißen, hier noch ein paar zusätzliche Ideen:       
✓ Besprich am Abend vorher mit deinen Eltern die Vorgehensweise für den nächsten 

Tag. 

✓ Sollte ein Fach in der 1. und 4. Stunde auf dem Plan stehen, kannst du es auch direkt 

hintereinander machen. 

✓ Treten bei der Bearbeitung Probleme auf, kannst du auch andere Personen fragen. 

✓ Manchmal ist es einfacher das Handy zum Telefonieren zu benutzen, gerade wenn du 

dich mit Klassenkameraden austauschen möchtest. 

✓ Das Hochladen von Bildern etc. kannst du auch am Nachmittag 

üben. 

✓ Schalte die Schulcloud vor dem Zubettgehen aus. 

Du schaffst das !!! 

 

 

 

 


