Liebe Kinder der 4c,
ich hoffe, es geht Euch allen gut!
Es sind wirklich komische Tage!!! Keine Ferien, trotzdem sind wir zu Hause,
schönes Wetter, aber wir können nichts spannendes unternehmen.
Arbeiten, aber nicht gemeinsam in der Schule, sondern zu Hause.
Das ist alles gar nicht so einfach!
Übe in diesen Tagen selbstständig, möglichst ohne Hilfe deiner Eltern zu arbeiten. Wenn dir das von
Tag zu Tag besser gelingt, dann hast du etwas ganz wichtiges für dein Leben, aber auch für die
nächsten Schuljahre gelernt.
Nun schreibe ich Dir noch einige Tipps für dein Homeofﬁce:
Beginne nach dem Frühstück (!) um 8 Uhr wie an jedem Schultag auch. Dann bist du mittags fertig.
Bevor du mit deinen Aufgaben anfängst, gehe die Checkliste, die wir letztes Jahr schon für die
Hausaufgaben hatten, durch (siehe zweite Seite).
Anstatt des Hausaufgabenheftes, lege deinen Lernplan zum Abhaken nach den Aufgaben auf den
Schreibtisch.
Arbeite, wie in der Schule, (möglichst 40 - 45 Minuten) konzentriert. Mache dann eine Pause. Gehe kurz
in die Küche und trinke etwas, iss eine Kleinigkeit Obst/Gemüse ..., stelle dein Lieblingslied an und
bewege dich dazu ...
Arbeite anschließend (ca. 45 Min) konzentriert weiter, ohne dich ablenken zu lassen, bis du mit einem
Fach fertig bist.
Hast du dies geschafft, ist, wie bei uns in der Schule, große Pause (20 - 30 Minuten)!
Nun wiederholst du das ganze genauso mit dem zweiten Fach.
Zum Abschluss kommt die HSU-Aufgabe.
Du solltest nach 3 (bis max. 4) Stunden mit den schwarzen Aufgaben fertig sein, wenn du konzentriert
gearbeitet hast.
Wenn dir das nicht gelingt, sprich mit deinen Eltern, das du einen Teil der Aufgaben in Mathe nur zur
Hälfte bearbeitest.
Überlege aber, was du am nächsten Tag verbessern kannst, um früher fertig zu sein.
Auch beim Arbeiten alleine zu Hause gilt: Übung macht den Meister!
Lass dich nicht entmutigen und bleibe dran. Sprich mit deinen Eltern
oder schreibe mir bei Fragen eine Mail.
Denke daran, wir alle sitzen morgens am Schreibtisch
und nach den Ferien wieder gemeinsam in der Schule.
Alles, alles Gute wünsche ich Dir! Bleibe gesund!

Christina Melzer

