
 
 

So gelingt dir das Lernen in der Zeit des Distance Learnings 

 

Fixiere für jeden Wochentag deine Arbeitszeit und vergiss die Pausen nicht! 

Arbeite etwa zu jenen Zeiten, zu denen du auch in der Schule wärest. 

Das könnte zum Beispiel so aussehen: 

• Ich arbeite jeden Vormittag von 9 – 11.30 und mache um 9:45 und 10:45 für 10min 

Pause. 

• Dann erhole ich mich und/oder helfe beim Kochen/Tisch decken, spiele mit meinen 

Geschwistern, Katzen, gehe mit dem Hund raus, setze mich vor mein Fenster und 

genieße die Sonne, beobachte die Wolken…  

• Nachmittags will ich von 13:00 bis 15:30 an meinen Aufgaben arbeiten und nehme 

mir für 13:45 und 14:45 je 10 min Pause vor. 

So hättest du für jeden Wochentag 5 Arbeitsstunden eingeplant – fast so viel Zeit, wie du sonst 

in der Schule verbringst. 

Richte dir einen Arbeitsplatz ein 

• Hier lernst und arbeitest du, hier wird nicht gespielt, gegessen oder gechattet (außer 

für Live-Unterricht) 

• Du sollst dich hier wohlfühlen, also räume zusammen und stelle dein Lieblingsglas 

mit Wasser bereit. Das braucht dein Gehirn dringend zum Arbeiten. 

• Dein Arbeitsplatz sollte frei von Ablenkungen sein, also räume alles weg, was nicht 

für das Lernen nötig ist. 

• Alle Arbeitsmaterialien liegen bereit. Es kann losgehen.  

 

Verschaffe dir einen Überblick und teile dir deine Aufgaben ein 

• Benutze dazu deine Übersichtsliste. Wenn möglich, drucke sie aus. 

• Beginne mit der Aufgabe, die zuerst fertig sein muss. 

• Hake erledigte Aufgaben ab und freue dich, dass du etwas geschafft hast 

 

Arbeite abwechslungsreich 

• Mache nach der Deutschaufgabe etwas für Mathe, dann die BE-Aufgabe, dann 

Geschichte usw., damit dein Gehirn gut arbeiten kann. Das hilft gegen Langeweile, 

aber auch wenn´s mal zu viel wird 😉 

 

Gelingt etwas nicht, verbeiße dich nicht daran. Oft geht es nach einer Pause wieder besser. 

Oder bitte deine Lehrer*innen um Hilfe, habe ein bisschen Geduld und warte auf ihre 

Antwort, die dir sicher weiterhelfen wird. 

 

Freue dich, wenn du deinen Plan für heute erledigt hast !!! Tanze eine Runde durch dein 

Zimmer, singe ein Lied, mache dein Fenster auf und freue dich an der Sonne – und auch 

Regen kann schön sein ….  

 

Viel Glück und bleib gesund!       Mag. Sabine Gaider 


