
Dein Tagesplan in der Lernzeit bis Ostern 

 

 

 

  

09:00 Uhr  

       - Arbeitsplatz herrichten 

         (leise, ordentlich) 

       - 3 Fächer für heute auswählen  

       - Arbeitsmaterial bereitlegen 

       - Handy aus 

08:00 Uhr  

       - Aufstehen 

       - zurecht machen 

       - frühstücken 

09:15 Uhr  

     - Aufgaben des 1. Faches bearbeiten 

     - 45 min durchhalten 

     - Fragen notieren 

     - bei Problemen Hilfsmittel nutzen 

 

10:15 Uhr  

     - Aufgaben des 2. Faches bearbeiten 

 

10:00 Uhr  

    - kurze Pause, Freizeit 

11:00 Uhr – GESCHAFFT!  

Aufräumen und Verschnaufen 

 

11:15 Uhr 

eine große Runde spazieren gehen 

Wichtige Hinweise: 

- 2m Abstand zu anderen Personen halten 

- kein Händeschütteln oder Umarmen 

- kein Verabreden mit Freunden 

- kein Besuch von Sport- oder Spielplätzen 

- weder Bus noch Bahn fahren 

 

 

12:00 Uhr 

     - Mittagessen gemeinsam zubereiten 

     - Mittagspause (schlafen, lesen, Musik 

hören) 

 14:00 Uhr  

     - Aufgaben des 3. Faches bearbeiten 

     - 45 min durchhalten 15:00 Uhr  

     - Sporteinheit 

     - draußen: Rad fahren, Skaten, Joggen 

     - drinnen: Yoga, Fitness 

 

15:30 Uhr  

     - Freizeit und / oder Familienzeit →vergesst Freunde und Angehörige (Oma und Opa)  

       nicht und telefoniert miteinander oder schreibt eine Postkarte 

  

 18:00 Uhr 

- Abendessen gemeinsam zubereiten 

- Tag besprechen, nächsten Tag planen 

- Sorgen, Nöte und Wünsche 

besprechen 

19:00 Uhr 

    - freie Abendgestaltung  

    - alleine oder zusammen mit der Familie 

    - zur Ruhe finden  

20:00 oder 21:00 Uhr 

- fertig machen für das Bett, Handywecker stellen, danach Flugmodus anschalten 

Hilfsmittel:  

- LB, AH, Nachschlagewerke 

- Eltern, Geschwister 

- Internet 

- E-Mail an deinen Lehrer  

 



Hier nochmal ausführlich zum Nachlesen: 

Zeit Beschreibung 

08:00 Uhr 
Ein neuer Tag hat begonnen. Es ist Zeit aufzustehen und dich im Bad zurecht zu 
machen. Anschließend solltest du dir ein gutes Frühstück zubereiten, um fit und 
munter starten zu können. 

09:00 – 09:15 Uhr 
 
 

Arbeitsplatz vorbereiten 
Such dir drei Fächer aus, für die du heute die Aufgaben erledigen möchtest. 
Lege dir alle nötigen Arbeitsmaterialien bereit. Sorge dafür, dass dein 
Arbeitsplatz sonst aufgeräumt und leise ist.  
Schalte während der Schulphasen dein Handy in den Flugmodus oder 
wenigstens lautlos, damit es dich nicht ablenkt.  
Damit du nicht immer wieder auf die Uhr schauen musst, stellst du dir am 
besten einen Wecker. Versuch wirklich die 45min durchweg zu arbeiten.  

09:15 – 10:00 Uhr 

Schule 1  
Bearbeite nun die Aufgaben für das erste Fach. 
Wenn du nicht weiter kommst, gib nicht gleich auf. Nutze die Hilfsmittel, die dir 
zur Verfügung stehen (Lehrbuch, Arbeitsheft, Nachschlagewerk, Eltern, 
Geschwister, Internet!?). Wenn alles nichts hilft, versuche dich an der nächsten 
Aufgabe und nutze die Chance bei deinem Lehrer per E-Mail oder telefonisch im 
Sekretariat nachzufragen.  

15min Verschnaufpause 
Jetzt ist Verschnaufen dran. In dieser Zeit darfst du gerne auch deine 
Nachrichten checken.  

10:15 – 11:00 Uhr 
Schule 2 
Bearbeite nun die Aufgaben für das zweite Fach. 

15min Wegräumen und Verschnaufen 

11:15 – 12:00 Uhr 

Spazieren gehen 
Wer den ganzen Tag Zuhause sitzt, dem fällt irgendwann die Decke auf den 
Kopf. Zieh dich warm an und genieße stattdessen die kühle Luft und den 
Sonnenschein bei einem Spaziergang im Viertel, besser noch einem kleinen 
Stück Park oder Wald bei dir in der Nähe. Achte dabei darauf, dass du zu 
Menschen, mit denen du nicht zusammen wohnst, mindestens 2m Abstand 
hältst. Sich mit Freunden zum Spazieren treffen, ist zurzeit leider nicht erlaubt. 
Mit Bus oder Straßenbahn solltest du auch nicht fahren, um zu deinem 
Spazierort zu kommen.    
Aber wenn dir etwas Schönes begegnet, fotografiere es und teile es mit deinen 
Freunden, so haltet ihr trotzdem Kontakt. 

12:00 Uhr Mittagessen 

Bereite, wenn möglich gemeinsam mit deinen Eltern, ein Mittagessen zu. 
Nehmt euch Zeit den Tisch gemeinsam herzurichten und in Ruhe zu essen.  
Überlege, ob du das Familienessen einmal die Woche zubereiten könntest – 
dafür muss nicht immer zwingend gekocht werden. Andernfalls kannst du den 
Abwasch oder das Befüllen des Geschirrspülers übernehmen.  



Zeit Beschreibung 

13:00 Uhr Mittagsruhe 
Lege die Füße hoch, schlafe eine Runde, lies ein gutes Buch oder höre deine 
Lieblingsmusik. Diese Zeit soll dir zur Entspannung dienen.  

14:00 – 14:45 Uhr 

 
Schule 3 
Bearbeite nun die Aufgaben für das dritte Fach. 
 

15min Wegräumen und Verschnaufen 

15:00 – 15:30 Uhr 

Sporteinheit  
Ohne Schule fällt für dich am Tag auch die Bewegung zur Schule, in der Pause 
und auf dem Schulhof weg. Damit du nicht zur Couchpotatoe wirst, solltest du 
die Zeit für ein bisschen Sport nutzen.  
Dafür kannst du draußen eine Runde joggen, Fahrrad fahren oder skaten gehen 
(Beachte bitte die Spazierregeln auch beim Sport) oder aber drinnen in deinem 
Zimmer ein paar Übungen absolvieren.  

15:30 – 17:30 Uhr 

Familien- und Freizeit  
Puh, du hast es geschafft. Drei Schul- und eine Sporteinheit und spazieren warst 
du auch. Jetzt hast du dir ein bisschen Zeit zur freien Gestaltung mit deiner 
Familie verdient. Vielleicht wollt ihr schon ewig ein Fotoalbum gestalten oder 
dein Zimmer umräumen. Jetzt ist die Zeit dafür. Wenn du Zeit für dich alleine 
haben möchtest, ist das auch ok. Sprecht miteinander und trefft Absprachen. 
Vergesst Freunde, Bekannte, aber auch Angehörige wie Oma und Opa nicht. 
Telefonieren (auch mit Video) oder eine Postkarte zu schreiben, kann euch 
gerade jetzt das Gefühl des Alleinseins oder aufkommende Langeweile nehmen.  

18:00 – 19:00 Uhr 

Abendessen 
Wenn beim Abendessen noch einmal alle zusammenkommen, ist das die beste 
Zeit um über den vergangenen Tag zu sprechen. Nutzt die Chance um 
gemeinsam die nächsten Mahlzeiten oder Nachmittagsaktivitäten zu planen, 
über Sorgen und Nöte zu sprechen. Vergesst nicht, euch gegenseitig zu 
erzählen, was gut war und worüber ihr euch heute gefreut habt.  

19 Uhr bis … 

Freie Abendgestaltung  
Nach dem Abendessen sollte Ruhe einkehren. Ob du alleine oder zusammen 
mit deiner Familie einen Film schaust, Spiele spielst oder liest, ist dabei ganz dir 
überlassen.  

20:00 oder 21:00 Uhr  

Ruhe- und Schlafenszeit  
Auch wenn die Tage im Moment gefühlt viel ruhiger sind als sonst, braucht dein 
Gehirn seinen Schlaf. Damit du jeden Tag gut an deinen Schulaufgaben arbeiten 
kannst und beim Sport fitter wirst, musst du deinem Körper ausreichend Schlaf 
gönnen. Wenn du dich bettfertig gemacht hast und deine Gute-Nacht-Grüße los 
bist, stell dein Handy in den Flugmodus oder schalte den Ton ab. 

 


