
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Max-Militzer-Grundschule, 
 
bereits seit 2 Wochen seid ihr nun wegen der Corona-Epidemie zu Hause. Das ist bestimmt nicht 
immer einfach für dich. Aber auch uns Lehrerinnen und Lehrern fehlt echt was, wenn ihr nicht da 
seid. 
 
Du hast nun auch schon manchmal gemerkt, dass es nicht immer einfach ist, wenn du dir deinen Tag 
mit deinen Lernaufgaben selbst organisieren musst. Deshalb wollen wir dir noch ein paar Hinweise 
und Tipps für zu Hause geben. 
 

1. Mach dir einen Tagesplan. Trage dort für jeden Tag ein, wann du lernen und üben möchtest. 
Die beste Zeit, um konzentriert zu arbeiten ist von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Plane auch Pausen 
ein. Aber das kennst du ja alles aus der Schule. 

 
2. In den ersten 30 Minuten ist es gut, wenn du eine Aufgabe löst, die dir besonders Spaß 

macht oder die dir leicht fällt. Dadurch kommt dein Kopf täglich wieder rein in den 
Lernmodus. 

 
3. Löse dann für 60-90 Minuten die schwereren Aufgaben. 

 
4. Jetzt solltest du eine Pause einlegen. Iss und trinke etwas und bewege dich (dazu kannst du 

auch die Bewegungs- und Tanzangebote auf deiner Klassen-Lernsax-Seite nutzen). Die Pause 
sollte ungefähr 30 Minuten sein. 

 
5. Setze dich nun noch einmal für 1 Stunde an deine Aufgaben. 

 
6. TOLL, DU HAST DEIN TAGESPENSUM GESCHAFFT. 

 
7. Jetzt hast du Zeit zum Spielen, zur Bewegung (jeden Tag auch rausgehen an die frische Luft) 

und allem, was dir Spaß macht. Wir empfehlen dir, auch das in deinen Tagesplan mit 
reinzuschreiben. 

 
8. Sei aufmerksam und hilfsbereit. Bestimmt kannst du deinen Eltern mit kleinen Aufträgen 

helfen. Sie haben es jetzt auch nicht leicht. 
 
 
Übrigens: Wenn du Hilfe brauchst oder mit deinen Freunden „quatschen“ willst, dann nutze einfach 
in deinem Klassen-Lernsax Mail, Messenger oder Chat (es sind auch Gruppen-Chats möglich). 
 
Und nun haben wir Lehrer noch eine Bitte an dich. 
Sage bitte mal deinen Eltern, dass wir aus vielen Mails und Gesprächen wissen, dass sie es in dieser 
Zeit nicht leicht haben, ihren Beruf, die Familie und die häusliche Schularbeit für dich und auch deine 
Geschwister zu organisieren. Wir finden das ganz toll, wie deine Eltern das alles hinbekommen.  
Und weil das alles manchmal kompliziert ist und auch viele Fragen entstehen, können sie uns Lehrer 
jederzeit um Rat fragen. Sie sollen einfach an deine Lehrer eine Mail schreiben. Wir kümmern uns 
dann gern darum und melden uns auch ganz schnell. 
 
Leider können wir dir auch noch nicht sagen, wann du wieder mit deinen Klassenfreunden hier bei 
uns in deiner Schule sein darfst. HOFFENTLICH BALD! 
 
 
 
 



 
 

Zeitplan Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

Wann stehe ich heute 
auf? 

       

8.00 – 8.30 Uhr 
Leichte Lernaufgabe 

       

8.30 – 10.00 Uhr 
schwere/umfangreiche 
Lernaufgabe 

     

10.00 – 10.30 Uhr 
Bewegungspause:  
Was will ich tun? 

     

10.30 – 11.30 Uhr 
Endspurt beim Lernen 

     

Nachmittag        

Abend        

Wie helfe ich heute 
meinen Eltern? 

       

Beachte bei deiner Planung: 1. Lernaufgaben im Ordner „Lernaufgabe – Mussaufgaben“ sind Pflichtaufgaben 
    2. Im Ordner „Informationen für Schüler und Eltern“ stehen wichtige Hinweise. Regelmäßig reinschauen. 
    3. Alle anderen Ordner, Aufgaben, Medien, Schülerboard, Mitteilungen sind zusätzliche Aufgaben und Hinweise für die Fleißigen und Neugierigen. 


