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Liebe, Schüler*innen, (liebe Eltern,) 
 
ich hoffe, ihr habt die erste Woche gesund und munter hinter euch gebracht! Bitte lest euch die folgenden 
Hinweise gut durch: 
 
1. Denkt an eure Eltern  

• es ist jetzt ganz wichtig, dass ihr so selbstständig wie möglich euren schulischen Aufgaben 
nachkommt. 

• Bitte verlangt nicht von euren Eltern, dass sie euch ständig an die Schulaufgaben erinnern müssen. 
• Bitte verlangt nicht von euren Eltern, dass sie bei den Aufgaben die ganze Zeit neben euch sitzen 

müssen. 
• Eure Eltern müssen zur Arbeit und/oder kümmern sich um den Haushalt, die Familie usw. Helft in 

dieser besonderen Situation mit und versucht sie zu entlasten. Das könnt ihr schon tun, wenn ihr 
einfach nur zuverlässig, organisiert und ordentlich eure Schulaufgaben erledigt.  Im Moment ist 
es wichtiger denn je, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen.  

• Wenn ihr Fragen habt: Ruft mich an! Ich bin eure Lehrerin, ich kann und werde euch helfen und 
ich beiße nicht am Telefon J. Ihr könnt mir auch schreiben, dann rufe ich zurück. 

 
2. Schularbeit zu Hause organisieren 

• Schaut einmal täglich auf die Homepage, ob es neue Materialien gibt. 
• Wenn es etwas Neues gibt, schaut wann der Abgabetermin ist und tragt das Datum in euer HA-

Heft ein. 
• Legt euch Mappen für die ausgedruckten Materialien und Arbeitsblätter an. 
• Die anderen Lehrkräfte werden nach und nach ihre Arbeitsaufträge anpassen, sodass ihr dann bald 

für jedes Fach (außer Kunst und Sport) einmal pro Woche etwas an die jeweilige Fachlehrkraft 
schicken müsst. 

• Setzt euch feste Zeiten, an denen ihr für die Schule arbeitet. Plant feste Pausen ein. Tipp: orientiert 
euch am Stundenplan. Wenn ihr montags normalerweise Englisch habt, dann macht 45 Minuten 
Englisch, usw.  

 
3. Schicken von Aufgaben 

• Bitte schickt mir die erledigten Aufgaben für Englisch vollständig in einer E-Mail. Dasselbe gilt für 
Geschichte und Erdkunde. Bitte keine Fotos per WhatsApp! 

• Am einfachsten geht das Senden von Fotos, wenn ihr von eurem Handy aus E-Mails senden könnt. 
Die meisten E-Mail-Anbieter haben Apps, die man aufs Handy laden kann. Sprecht mit euren Eltern 
darüber, ob das für euch sinnvoll ist. Ich kann euch beim Installieren helfen. 
 

Haltet die Ohren steif und meldet euch, wenn ihr etwas braucht! 
 
Beste Grüße, Denise Barnes 


