
Hier sind die besten Homeschooling-Tipps der 6a, die vielleicht 
auch anderen Schülern und Schülerinnen helfen könnten. Die Liste 
entstand während einer Klassenleitungsstunde im Fernunterricht.  

Tipps für Konzentration und Effektivität:
- am Tag genug Wasser trinken
- alle Aufgaben zügig bearbeiten
-   genau auf den vorgegebenen Zeitplan achten, alles in der Zeit 
machen, in der man die Stunde hat
- pünktlich sein, so hat man mehr Zeit für die Aufgaben, außerdem 
sehen die Lehrer, ob man online oder offline ist
- nichts aufschieben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- immer alles nach der Reihenfolge machen und nicht erst am 

letzten Tag die Sachen abschicken
- genügend Schlaf, nicht später als 21 Uhr ins Bett
- ganz viele Notizen machen
- einen Tagesplan machen (z.B. Wann stehe ich auf?, Wann esse 

ich?….)
- den Chat nicht so voll schreiben (es stört dich sicher auch, wenn 

du auf etwas Wichtiges wartest und dann kommt zum 15. Mal ein 
OK)

- bei Aufgaben mit einer Frist gleich anfangen und nicht so viel Zeit 
im Chat "verplempern"

- nicht ablenken lassen (z.B. von Chat, Handy, Geschwistern und 
Eltern)

- auch mal zu den Eltern und Geschwistern gehen und sie darum 
bitten, nicht die ganze Zeit in dein Zimmer reinzukommen

- nur Computer vor seiner Nase haben und keine anderen 
technischen Geräte; Handy (mit Spielen) irgendwohin legen, wo 
man nicht so oft hingeht

- einen ungestörten, ruhigen Arbeitsplatz suchen, zum Beispiel das 
eigene Zimmer

- ein Schild an die Tür hängen, auf dem steht: "Ich mache Schule."
- ein aufgeräumter Arbeitsplatz
- Frühsport machen
- sich nicht um andere kümmern 
- Pausen einlegen



Tipps für die Pausen:
- zwischendurch mal was essen
- wenn man früher mit einer Aufgabe fertig ist, etwas machen, was 

einem Spaß macht 
- in den Pausen nach draußen gehen
- in den Pausen Musik hören oder selber Musik spielen, z.B. mit 

einem Instrument

Tipps bei Schwierigkeiten:
- falls vorhanden, Erklärvideos gucken
- Fragen stellen, sonst bereut man es später (z.B. in einer 

Klassenarbeit)
- den Lehrer anschreiben, wenn man die Aufgaben in der Stunde 

nicht geschafft hat, und fragen, ob man später abgeben darf
- Lehrer oder Eltern um Hilfe bitten, wenn man Schwierigkeiten hat
- bei Fragen vielleicht die Geschwister fragen
- vielleicht nachmittags mit den Eltern noch üben

Tipps zum Hochhalten der Motivation und zum Wohlfühlen: 
- gemütliche Sachen anziehen 
- sich am vorherigen Tag Ziele für den nächsten Tag setzen, und 
wenn man es am nächsten Tag geschafft hat, sich ein bisschen 
belohnen (z.B. mehr Schokolade )
- viel Mühe bei Aufgaben geben, auch wenn sie nicht eingesammelt 
werden, so macht es mehr Spaß und der Unterricht ist schneller 
vorbei
- Kaugummi hilft gegen Stress beim Aufgaben machen
- bequem machen 
- wissen, dass die Welt nicht davon untergeht, wenn man einmal 10 
Minuten lang nicht am Unterricht teilnimmt, weil z.B. die kleinen 
Geschwister Hilfe brauchen


