Liebe Schülerinnen und Schüler,
für 2 Schulwochen habt ihr ab Montag – nun schon das zweite Mal – „Lernzeit zu Hause“.
Zwischen den beiden Wochen liegen Weihnachten und der Beginn des neuen Jahres. Das
heißt, die Erledigung der schulischen Aufgaben, Entspannung und Freude in der Familie
wechseln einander ab. Damit ihr gut durch diese „wechselvolle Zeit“ kommt, haben die
Lehrerinnen und Lehrer der OS Bischofswerda einen kleinen Handlungsleitfaden entwickelt. Dieser soll helfen, dass ihr euch auch zu Hause Wissen aneignen könnt, bereits Gelerntes wiederholt und anwendet.
„Tipps für die Lernzeit zu Hause“:
 Gehe Samstagabend oder Sonntagmorgen auf LernSax.
 Erkundige dich in allen Ordnern nach neuen Aufgaben.
(Die Ordnerstruktur müsste dir bekannt sein.)
 Alle Aufgaben sind wichtig, denn nur so kannst du das Gelernte wiederholen, einüben und auch in deiner Lernzeit zu Hause vertiefen.
 Beginne deinen Tag ausgeruht.
 Suche dir einen ruhigen Platz. Schalte alle technischen Geräte aus, außer jene, die du
zum Lernen benötigst. Ignoriere unnötige Symbole, die während deiner Lernzeit erscheinen.
 Wenn du WhatsApp zur Unterstützung nutzen möchtest, dann verabrede dich mit einem oder zwei Klassenkameraden und nutze die Telefon/Videofunktion. So könnt ihr euch gegenseitig informieren, helfen und etwas erklären.
 Beginne mit den Aufgaben, die du gerne machst oder die dir
leichtfallen.
 Du kannst auch die Aufgaben entsprechend deines Stundenplans
für den Tag lösen.
 Führe angefangene Aufgaben zu Ende. Nutze dabei eventuelle Hilfen, wie das Lehrbuch. Wenn du gar nicht weiterkommst, überlege dir, wie du eine Frage für
deinen Fachlehrer/deine Fachlehrerin formulieren kannst und schreibe eine E-Mail.
 Beachte, dass der Lehrer/die Lehrerin dir nicht sofort antworten kann.
 Hast du Probleme bei den Aufgaben, bleibe ruhig! Gib nicht einfach auf. Du kannst
auch Geschwister, Klassenkameraden oder deine Eltern um Hilfe bitten.
 Hefte deine fertigen Aufgaben in den entsprechenden Fach-Hefter zu Hause ein.

Wir wünschen dir viel Erfolg und Freude beim Lösen der Aufgaben.
Mit guten Wünschen für ein frohes Fest, Gesundheit
und einen guten Rutsch ins Jahr 2021 verbleibt
das Lehrerteam der Oberschule Bischofswerda

