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von der Schulleitung 

an alle Schülerinnen und Schüler (Jg. 5 – 10) 

Tipps für die Zeit während der Schulschließung 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

die ersten zwei Wochen der Schulschließung liegen nun hinter uns. In vielen Gesprächen haben wir erfahren, dass 

ihr euch schnell auf diese ungewohnte Situation eingestellt habt. Das beeindruckt uns sehr. Natürlich wissen wir 

auch, dass es einige Probleme gibt und eure persönlichen Lebenssituationen sehr unterschiedlich sind. Einige von 

euch sind zum Beispiel viel mehr in die Familienarbeit eingebunden – ihr helft im Haushalt oder unterstützt eure 

Eltern bei der Betreuung von jüngeren Geschwistern. Zusätzlich müsst ihr euch viel stärker selbst organisieren. 

Sicherlich habt ihr inzwischen auch schon viele kreative Lösungen gefunden. Vermutlich haben eure Eltern euch 

dabei auch unterstützt. Auch wir haben dazu einige Tipps, die wir euch gerne vorschlagen würden: 

Erster Tipp (zur Selbstorganisation): Nehmt euch einmal in der Woche eine halbe Stunde Zeit und entwerft einen 

Plan für die kommende Woche. Dieser Plan sollte nicht nur Lernzeit (zur Berarbeitung der Aufgaben) enthalten. 

Plant auch andere Aktivitäten ein: Spiel & Freizeit – Familiendienst – Bewegung – Kontakt zu Freunden (leider 

nur virtuell). Einen Blankoplan findet ihr unten. Wenn ihr euch in der Familie die nötigen technischen Geräte (PCs, 

Tablets) teilen müsst, solltet ihr die Pläne vergleichen und die Nutzung der Geräte besprechen - und hebt eure 

Pläne auf! Das werden bestimmt einmal wertvolle Erinnerungen. 

Zweiter Tipp (zu den Aufgaben): Eure Lehrerinnen und Lehrer geben sich große Mühe die Aufgaben so zu stellen, 

dass sie von euch alleine bearbeitet werden können. Natürlich kann es trotzdem sein, dass ihr auch mal eine Frage 

habt. Wendet euch dann bitte zuerst an eure Lehrerin/euren Lehrer, auch wenn eure Eltern vielleicht nur eine Tür 

weiter im Homeoffice sitzen. Wir alle wissen, dass ihr derzeit eine sehr große Verantwortung für euer Lernen 

übernehmen müsst, weil euch eure Lehrerinnen und Lehrer nur eingeschränkt begleiten können. Wenn ihr im 

ersten Moment das Gefühl habt, dass die Aufgaben zu schwer oder zu viel sind – versucht es später noch einmal! 

Wenn das Gefühl auch dann nicht vergeht, wendet euch an eure Klassenleitungen. Gemeinsam suchen wir dann 

nach einer Lösung.  

Dritter Tipp (zu euch als Person): Dies ist eine besondere Zeit. Vielleicht gibt es einige unter euch, die sich große 

Sorgen machen. Unser Tipp – redet darüber ganz offen mit Menschen eures Vertrauens. Das sind vermutlich 

zunächst eure Eltern, eure Geschwister und eure Freunde. Sollten diese aber für euch gerade nicht ansprechbar 

sein, ist die Schulgemeinschaft natürlich auch noch für euch da. Ansprechbar sind dann eure Klassenleitungen, 

aber natürlich auch unser Beratungsteam - Frau Mink (lena.mink@gyra.hamburg.de), Frau Natorp 

(iris.natorp@gyra.hamburg.de) und Herr „Willi“ Wittenberg (philipp.wittenberg@gyra.hamburg.de). Weitere 

Beratungsangebote findet ihr demnächst auch auf unserer Homepage (www.gymnasium-rahlstedt.de).  

 

Nun ist es aber auch genug mit den guten Ratschlägen. Wir wünschen euch und euren Familien, dass ihr gesund 

durch diese besondere Zeit kommt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 

 

Es grüßt euch die gesamte Schulleitung 

(Florian Frankenfeld, Philip Roeckner, Brigitte Köchlin, Oliver Wagner, Ulf Essen, Gerd Püttjer) 
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Wochenplan von …………… bis …........... 

 

  

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Abgaben und  
feste Termine 

     

vormittags      

nachmittags      

abends      

nicht geschafft:      

 
Hier kannst du deine Lernzeiten, deine Freizeitaktivitäten, deine Familiendienste und vieles mehr eintragen…   


