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Lerntipps für Jahrgangsstufen 5/6 

für das selbstständige Arbeiten zu Hause während der Schulschließung 

 
 

Marburg, den 17.3.2020 
Liebe Eltern, 
 
damit das selbstständige Lernen zu Hause in den nächsten Tagen und Wochen gut 
und wirkungsvoll gelingen kann, haben wir ein paar Tipps zusammengetragen. Diese 
sollen Sie und vor allem unsere Schülerinnen und Schüler zu Hause beim Lernen 
unterstützen. 
 
 Versuchen Sie für die Wochentage einen festen Alltagsrhythmus zu schaffen und 

genaue Zeiten festzulegen, in denen die Schulaufgaben bearbeitet werden. 
Achten Sie auch auf fest eingeplante Pausen und geregelte Mahlzeiten, so wie 
es im regulären Schulalltag auch wäre. 

 Fragen Sie bitte abends nach, was die Schüler/innen bearbeitet haben. Die 
Checkliste kann Sie und die Schüler/innen dabei unterstützen.  

 Geben Sie Ihren Kindern positive Rückmeldungen, denn für die Kinder ist die 
neue Arbeitsweise sowie der veränderte Alltag eine große Herausforderung und 
Umstellung. 

 Lassen Sie die Schüler/innen die Aufgaben allein bearbeiten. Helfen Sie, wenn 
es notwendig erscheint, nur zu Beginn. Ziel ist immer die eigenständige 
Bearbeitung der Aufgaben.  

 Das Handy sollte während der Bearbeitung der Aufgaben ausgeschaltet sein und 
nicht parallel für Chats etc. genutzt werden.  

 Nutzen Sie auch die Angebote des öffentlich-rechtliche Rundfunks mit vielen 
zusätzliche Lern-Inhalten und Wissenssendungen. 
https://www.tagesschau.de/inland/corona-kinderprogramm-101.html 

 
Das wichtigste Ziel ist es, dass die Schüler/innen selbstständig schulische Inhalte 
bearbeiten. Fragen dazu können die Schüler/innen gern formulieren und den 
Fachlehrern schicken (lehrername@elisabethschule.de). 
Für uns alle ist diese Art des Lernens neu und eine Herausforderung. Es wird nicht 
alles gleich gelingen. Deshalb bitten alle Kolleginnen und Kollegen Sie und die 
Schülerinnen und Schüler um Geduld.  
 
Ich freue mich gleichzeitig auf Ihre Rückfragen und Anregungen für die 
Jahrgangsstufen 5/6. 
hofmann@elisabethschule.de. Lassen Sie uns diese Zeit für das Lernen intensiv 
nutzen. 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
Katja Hofmann 
– Leiterin der Unterstufe – 


