
Liebe Schülerinnnen und Schüler, 

die nächsten Wochen stellen euch vor eine ganz 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 mit auf den Weg für das neuen Arbeiten im 
Home Office geben: 

1. Schaut euch einmal euren Schreibtisch an: Ist er aufgeräumt? Habt ihr
alle Materialien und Bücher bereitgestellt? Wenn nicht, richtet euch
gut ein, damit ihr in den nächsten Wochen effektiv arbeiten könnt.

2. Eure Lehrerinnen und Lehrer werden euch Lern- und Arbeitspläne per Email 
schicken. Heftet Pläne und Arbeitsblätter in die passenden Hefter.

3. Schreibt euch Aufgaben und Notizen in eurer Schülerjournal: Was wollt ihr an 
welchem Tag erledigen? So könnt ihr das Schülerjournal nutzen, um euer Arbeiten zu 
koordinieren.

4. Die Krisensituation erfordert, dass ihr euch NICHT mit anderen Schulkamerad*innen 
trefft. Bitte nutzt andere Wegen der Kommunikation: z. B. Telefonieren, Skypen usw.

5. Wenn ihr nicht weiter wisst, denkt an das übliche Vorgehen:

• Zuerst schaut im Buch und in euren Arbeitsheften und -heftern nach, ob ihr eine 
Antwort findet.

• Als nächsten Schritt nutzt das Internet für Hilfe: Digitale Wörterbücher (pons.de, 
linguee.de), Wikipedia und Lernfilme auf YouTube können euch bspw. helfen.

• Bei Fragen an eure Fachlehrer*innen könnt ihr sie immer per Email erreichen: 
Kürzel@lfs-koeln.de (Die Namen findet ihr auf der LFS Website.)

6. Pro Tag solltet ihr etwa 3 Zeitstunden arbeiten:
Am besten 1,5 Stunden, dann eine Pause machen, und dann noch einmal 1,5 Stunden. 
Günstig wäre, das täglich um die gleiche Zeit zu machen, um einen guten Rhythmus 
beizubehalten.

7. Regelmäßiges Arbeiten ist sehr wichtig, denn Aufschieben der Aufgaben könnte be-
deuten, dass ihr kurz vor Rückkehr in die Schule in einen großen Stress geraten wür-
det.

8. Die Termine für Klassenarbeiten werden an die Entwicklung der Lage angepasst. Auf 
jeden Fall aber werdet ihr Gelegenheit bekommen, alle Fragen zu stellen und Probleme 
zu klären, die sich während des Lernens ergeben. Notiert die Fragen am besten im 
Heft. 

Aus der LFS grüßen euch herzlich
Achim Strohmeier & Tobias Montag
Schulleiter  stellv. Schulleiter

Wir danken dem Schillergymnasium für die 
Bereitstellung dieser Handreichung.
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