
            

       

Liebe Eltern, liebe Schüler 

Was für eine verrückte Zeit! Schulpflicht trotz Schulschließung!? Oder mache ich lieber 

„Coronaferien“?  

Es ist eine ungewohnte Situation, in der sich die SchülerInnen der Parkringschule und ihre Familien 

befinden. Wir verstehen das und können uns vorstellen, wie viel Einsatz es erfordert, jeden Tag die 

Schulaufgaben, von zu Hause aus zu erledigen. Ohne die gewohnte Lernumgebung in der Schule ist 

so manches derzeit anders. Wir wissen nicht, wann die Schule für alle wieder öffnet, aber der Tag 

wird kommen . Deswegen ist es wichtig regelmäßig etwas für die Schule zu tun und sich dabei 

gegenseitig zu unterstützen. Wir von der Schulsozialarbeit möchten daher ein paar Tipps zum Thema 

Lernen und Freizeitgestaltung geben. Wir wollen natürlich mit dem Folgenden nicht belehren, 

sondern Mut machen und beistehen. 

Was hilft beim Lernen? 

 Ein fester Arbeitsplatz erleichtert das Lernen. Es ist wichtig einen Platz zu haben, an dem man 

sich wohlfühlt und der hell und aufgeräumt ist.  

 Beim Lernen bleibt der Fernseher aus! Das Handy kann warten. 

 Das Festlegen fester Uhrzeiten, an denen täglich gelernt wird, kann dabei helfen den Alltag 

gut zu meistern. Das hilft beim Start und Durchhalten. Denn jeder Anfang hat auch ein Ende.  

 Einen Wecker zu stellen, um die Zeit im Blick zu behalten! Wenn er zum Beispiel alle 40 

Minuten läutet, kann danach die Pause folgen. 

 Das festlegen von  realistischen Zielen hilft dabei, einen Überblick zu bewahren 

 Belohnungen versüßen das Leben! Beim Erreichen eines Ziels kann man sich zum Beispiel 

selbst mit einer tollen Pause, einen Blick aufs Handy oder einem leckeren Apfel belohnen 

 Regelmäßiges Trinken ist wichtig! 

 Nach dem Lernen folgt die Freizeit   diese schön zu gestalten ist eine tolle Belohnung! 

(Unter diesem Text gibt es eine Vielzahl toller Freizeitideen und Unterstützungsangebote) 

Wichtig: Ruhe Bewahren, regelmäßige Bewegungspausen, frische Luft und ausreichendes Trinken 

sind Voraussetzungen für gutes Arbeiten.  

Pausengestaltung:   

 Sich in der Pause zu bewegen ist für den Körper sehr wichtig! 

 Den Raum immer wieder gut lüften! Bei frischer Luft kann besser gelernt werden 

 Musik hören 

 Ein Lied singen 

 Tanzen, springen, strecken  

 Um den Block rennen 

 Telefonieren- einen Freund, eine Freundin aus der Klasse anrufen 



Was tun wenn es einfach nicht klappen will?  

 Ruhig bleiben! Keine Panik! Es gibt immer eine Lösung! 

 Herausfinden woran es liegen könnte. Dabei ist es möglich, Hilfe von Eltern, den 

Schulsozialarbeiterinnen, LehrerInnen oder MitschülerInnen einzuholen. 

 Wenn mit dem Lernen begonnen wird, braucht der Körper etwas Zeit zu verstehen, 

dass jetzt Lernen angesagt ist. Deswegen ist es nicht verwunderlich, wenn zunächst 

15 -20 Minuten Zeit vergeht, bis konzentriertes Arbeiten möglich ist. 

  Nach einer gewissen Zeit klappt das Lernen einfach nicht mehr? Regelmäßige 

Pausen sind wichtig! 

 Verständnisprobleme? –Der entsprechenden Lehrkraft zu schreiben oder Sie 

anzurufen, ist immer eine Möglichkeit. Zudem können Eltern, Geschwister, 

Klassenkammeraden oder andere  Personen schwierige Themen erklären. 

 Das Einführen eines Belohnungssystem kann das Lernen erleichtern 

Bei Fragen oder dem Wunsch nach Austausch sind die Schulsozialarbeiterinnen  telefonisch oder 

per Mail erreichbar. Gerne geben wir weitere persönliche Tipps und schauen gemeinsam nach 

Lösungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Eure Schulsozialarbeiterinnen 


