
     Allgemeine Tipps für                      
      das Homeschooling 

 
 
* Arbeite nach deinem festen Stundenplan für die Woche (Montag bis Freitag)!  

 Es ist wichtig, dass du den Überblick behältst und regelmäßig nach dem Stundenplan 
arbeitest.  

 Nimm dir kleine Pausen dazwischen und mache eine große Mittagspause. 
 Erledige die Aufgaben immer nach einer Reihenfolge: nach der Reihenfolge des 

Abgabetermins oder nach der Reihenfolge des Auftragsdatums. 
 Halte dich an die Zeiten, so als ob du in der Schule wärst!  
 Der zeitliche Umfang für die einzelnen Unterrichtsfächer orientiert sich am 

Schulunterricht, d.h. du solltest für ein zweistündiges Fach 1,5 Stunden, für ein 
vierstündiges Fach 3 Stunden Arbeitszeit pro Woche einplanen (ca. 4,5h/ Tag) 

 Außerdem solltest du einen weiteren Zeitrahmen (ca. 4-6 Stunden pro Woche) zum 
Üben und Vertiefen einkalkulieren. Diese Zeit kannst du flexibel für einzelne 
Unterrichtsfächer nutzen.  

 Behalte den Überblick: Erstelle eine „To-Do“ Liste und eine „Hab ich geschafft“ Liste. 
„Hab-ich-geschafft“ gibt dir Motivation und ein gutes Gefühl! Nutze dafür z.B. deinen 
Schulplaner. Du findest weitere Tipps auf der nächsten Seite. 

 Überlege dir ein Wochenziel! Z.B. bis Freitag einen Wochenplan beenden, oder in 
einer Sprache 2 Seiten Vokabeln wiederholen, oder? ...  

 
* Vermeide Störungen während der Arbeitsphase, d.h. Handy in den Flugmodus 
stellen; Fernsehen etc. ausschalten; wenn, dann nur ruhige Musik/Instrumentalmusik 
nebenbei laufen lassen! (Es gibt dafür tolle Playlists, z.B. unter dem Stichwort 
Konzentration). 
 
* Nutze einen festen Arbeitsplatz und gestalte ihn ansprechend! (Nicht „vollmüllen“!) 
 
* Schlafanzug aus! Was du anhast, hat direkten Einfluss auf deine Performance. 
Wenn du den ganzen Tag im Schlafanzug bleibst, wirst du „nachlässig“. Das wirkt 
sich unter Umständen direkt auf deine Arbeit aus. Es darf bequem sein, doch im 
Schlafanzug würdest du wohl kaum in die Schule gehen... 
 
* Checke mindestens 1-2 x am Vormittag (Montag - Freitag) deine Mails auf IServ 
und TEAMS und beantworte die Nachrichten möglichst innerhalb eines Tages!  
 
* Traut euch bei Klassenkameraden und bei Lehrern nachzufragen, wenn ihr die 
Aufgaben nicht versteht. 
 
 
* Hast du dein Wochenziel erreicht?  
  Herzlichen Glückwunsch!  
 
* Lobe dich selbst und belohne dich dafür!   
  



Unsere Expertentipps – Von Schüler*innen für Schüler*innen des IKGs: 
 
Ich fange morgens um ca. 8 Uhr an und arbeite dann bis zum Mittagessen. Nach dem Mittagessen 
arbeite ich noch bis ca. 15 Uhr und dann ist für mich Feierabend. (J.R., 5a) 
 

Um alles zu schaffen und nicht im Verzug zu sein, ist für mich ganz wichtig, dass ich früh 
aufstehe (7-8 Uhr) (…)  Ich mache, wie in der Schule, zwischendurch Pausen! Sonst bin ich 
schnell müde. 15-30 min reichen. Essen, trinken, laufen :-) Wichtig: alle ABs gleich speichern 
und zuheften. Dann finde ich alles wieder. (M.B., 7b) 

Ich mache es wie in der Schule, jedes Fach 90 Minuten. (T.W., 5a) 
 

Ich organisiere mich indem ich: 1.mir einen Stundenplan selbst erstelle. 2. Jede 45 min gibt es 
eine Pause (maximal 10min). 3. Am Anfang der Pause bewege ich mich ein bisschen danach 
hole ich mir etwas zu essen. Manchmal lege ich mich auf meinem Bett hin, und ruhe mich 
aus. (S.D., 6b) 

Von Montag bis Freitag mache ich die Hausaufgaben und am Samstag lerne ich die Vokabeln. (L.H., 
7b) 

Ich gucke mir die Aufgaben an und gucke wann was zuerst abgegeben werden muss. 
Anschließend mache ich mir einen Wochenplan, wo ich aufschreibe, an welchem Tag ich was 
erledigen möchte. Ich stehe morgens auf, frühstücke und dann geht es bei mir auch schon los. 
Also ich tue so, als ob ich wirklich in der Schule bin, außer dass ich nicht so früh aufstehe. 
(S.W., 5c) 

Den Überblick behalte ich, in dem ich auf dem Tisch einen Stapel mit abgearbeiteten Aufgaben habe 
und einen Stapel mit Aufgaben, die ich noch bearbeiten muss. (V.W., 5a) 

Ich versuche jeden Tag höchstens 3 verschiedene Fächer gemacht zu haben. (L.A., 5c) 

Ich behalte den Überblick, weil ich mir Ordner geholt habe. So habe ich meine Ordnung. (E.S., 5a) 

Zusammen haben wir einen Abgabeplan für die Aufgaben geschrieben, damit wir wissen, in 
welcher Reihenfolge die Aufgaben gemacht werden sollen (…) und wir kriegen genug Schlaf. 
Dadurch fällt der Start in den Tag leichter (D.H., 5b) 

Ich behalte den Überblick da mir meine Eltern Kalender ausgedruckt haben und ich dort alle Termine 
eintragen muss. (…) Ich organisiere mich durch den Kalender an der Tür, und gucke was zuerst fertig 
sein muss.  
Ich habe auch 2 Mappen, darin hefte ich die eine Sache ein, die ich noch machen muss und in den 
anderen die Sache, die ich fertig habe. (C.K., 5b) 

Die Aufgaben werden erst abgehakt, wenn ich sie auch schon abgeschickt habe. Ich habe 
mehrere Stapel mit Schulsachen: 1. noch bearbeiten, 2. fertig, 3. muss nur noch abgeschickt 
werden.  Meistens fange ich schon morgens an damit ich am Nachmittag auch ein bisschen 
Zeit für andere Sachen habe. (L.K., 7a) 

Ich organisiere mich in dem ich mir eine Liste gemacht habe und wenn ich eine Aufgabe erledigt habe 
streiche ich es von der Liste. (A.A, 7a) 

Ich schreibe alles auf einen Zettel. Auf dem Zettel stehen auch Uhrzeit und Datum drauf. 
(Y.H., 6c) 

Für die Klassen-Video-Chats habe ich überall in meinem Zimmer Zettel mit dem Datum und der 
Uhrzeit, als auch einen Wecker 5 Minuten vorher auf dem Handy (A.P., 6c) 

  



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

unser Beratungsteam mit Frau Wobith und Frau Zimmer sind 
ansprechbar, wenn euch/Sie Stress, Sorgen oder Ängste momentan 
besonders belasten. 

Ihr könnt / Sie können jederzeit per Mail Kontakt aufnehmen:  

Frau Wobith, Sozialpädagogin (claudia.wobith@ikg-hh.de) 

Frau Zimmer, Beratungslehrerin (kerstin.zimmer@ikg-hh.de) 

Außerdem hat die Schulbehörde ein Corona-Sorgentelefon für die Eltern 
eingerichtet.  

Die Hotline ist ab sofort von montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr 
kostenlos und auf Wunsch auch anonym erreichbar. 

Diese Nummern können Sie wählen: 

040 / 428 12 - 82 09 
040 / 428 12 - 82 19 
040 / 428 12 - 80 50 
 

Das Angebot kann in Anspruch genommen werden, wenn aufgrund der 
Krise etwa Konflikte in der Familie auftreten.  

Aber auch wenn Kinder Probleme beim Lernen haben oder Angehörige 
krank werden, kann die Nummer gewählt werden. 

 

Wir wünschen euch / Ihnen weiterhin alles Gute! 

 

Eure Frau Wobith (Sozialpädagogin) und  

Frau Engelhard (AL Unterstufe) 

März 2020 


