
Liebe Schüler (innen), 

die nächsten Wochen stellen euch vor eine neue Herausforderung: Statt jeden Tag in 
die Schule zu gehen und zu lernen, arbeitet ihr jetzt zu Hause. 

Wir möchten euch einige Hinweise und Tipps für das neue Arbeiten mit auf den Weg  
geben: 

Wenn du die folgende Anleitung beachtest, kann eigentlich gar nichts mehr 
schief gehen: 

1. Richte dir erst einmal deinen Arbeitsplatz ein: Räume deinen Schreibtisch auf! 

Lege alle Bücher, Lernpläne und Arbeitsmaterialien bereit!  

Richte dich gut ein, damit du in den nächsten Wochen effektiv arbeiten kannst! 

2. Deine Lehrer (innen) werden dir über die Internetseite der Schule 
(sekundarschule-dormagen.de) oder per E-Mail Lern- und Arbeitspläne 
bereitstellen oder schicken. Hefte diese Pläne und Arbeitsblätter, sofern sie 
ausgedruckt werden müssen, in die entsprechenden Hefter. Sobald wir uns 
in der Schule wieder treffen, werden diese eingesammelt und 
kontrolliert.  

3. Nutze – wie in der Schule – das Logbuch, um deinen Tag zu planen: Was 
möchtest du an welchem Tag erledigen? Wann möchtest du beginnen? Wann 
könntest du eine Pause einbauen. Deine Klassenleitung wird sich dein 
Logbuch anschauen, wenn wir wieder in der Schule sind! 

 

4. Wenn du nicht weiterweißt, denke an das bekannte Vorgehen: 

• Schaue zuerst im Buch und in deinen Arbeitsheften und -heftern nach, 
ob du eine Antwort findest. 

• Im nächsten Schritt kannst du das Internet nutzen: 

Digitale Wörterbücher, Online-Lexika (z.B. Wikipedia) und Lernfilme auf 
YouTube können dir helfen. 

• Bei Fragen kannst du Kontakt zu deiner Klassenleitung aufnehmen. 

5. Sofern du nicht vor der ZAP stehst, solltest du pro Tag mindestens drei 
Zeitstunden arbeiten. Am besten 1,5 Stunden, dann eine Pause machen, und 
dann noch einmal 1.5 Stunden. Erstelle dir deinen eigenen Stundenplan! 

6.  Wenn du vor der ZAP stehst, musst du natürlich länger arbeiten. Die 
Klassenleitungen der 10er Klassen stehen in engem Kontakt mit euch.  

7. Regelmäßiges Arbeiten ist sehr wichtig, damit du kurz vor Aufnahme des 
Schulbetriebs nicht in Stress gerätst. 

8. Die Termine für die Zertifikate werden angepasst an die Entwicklung der 
Lage. Auf jeden Fall wirst du Gelegenheit bekommen, alle Fragen zu stellen 
und Probleme zu klären, die sich während des Lernens ergeben. Notiere die 
Fragen am besten im Heft. 



9. Es ist ganz wichtig, das du dich NICHT mit anderen 
Schulkameraden/Schulkameradinnen triffst. Bitte nutze andere Wege der 
Kommunikation: Telefonieren, Skypen usw. Auch über die sozialen 
Netzwerke bleibt ihr ja immer miteinander in Kontakt.  

 

Herzliche Grüße 

Bettina Mazurek und das Schulleitungsteam der SK Dormagen 


