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Montag-Freitag 8-15 Uhr  0160/5375793  Aline.Becker@saarpfalz-kreis.de 

  

Homburg, 11.05.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

seit der Schließung der Schulen ist alles anders! 

Euer Leben wurde durch die ganz besondere Zeit mit Corona auf den Kopf 

gestellt. Ihr habt nun schon sechs Wochen hinter euch, in denen ihr zu Hause 

lernt. Das habt ihr ganz hervorragend gemeistert! Darauf könnt Ihr sehr stolz 

sein!  

Vielleicht war es manchmal nicht so einfach. Wahrscheinlich wird es noch ein 

bisschen dauern, bis ihr wieder wie früher zur Schule gehen könnt. Die ersten 

Schüler dürfen nun wieder unterrichtet werden, Schritt für Schritt werden 

immer mehr Klassen an der Reihe sein. Bis dahin heißt es für Dich weiter zu 

Hause lernen. Hierfür haben wir Schulsozialarbeiter Euch auf der nächsten 

Seite ein paar Tipps für das „Kinder-Homeoffice“ mit angefügt. 

 

Du hast Sorgen und brauchst Hilfe oder einen Rat? 

Dann ruf mich an!  

 

 

 

 

In dieser besonderen Zeit kann es auch sein, dass Du manchmal Angst hast, dich 

traurig oder wütend fühlst. Gerade dann hilft es, mit jemanden darüber zu 

reden.  

Melde dich einfach per Telefon oder Email bei mir.  

So können wir gemeinsam eine gute Lösung finden.  

 

 

 

 

Ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wiedersehen! 

 

Eure Schoolworkerin  

Aline Becker 
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O An meinem Arbeitsplatz ist es ruhig, hier kann ich ungestört arbeiten. 

O Mein Arbeitsplatz ist ordentlich bevor ich anfange. 

O Vor mir liegen nur die Sachen, die ich gerade zum Arbeiten brauche.  

O Es sind keine Spielsachen auf dem Tisch, die mich ablenken können.  

 

 

 

O Ich teile mir die Aufgaben in Einheiten ein.  

O Eine Arbeitseinheit beträgt 15-20 Minuten.  

O Das sind meine Arbeitszeiten:  

z.B.  Montag Mathe 9-9.20 Uhr 

 

 

 

O Ich mache regelmäßig, nach jeder Einheit eine kurze Pause.  

O Ich lasse frische Luft in mein Zimmer. 

O Ich trinke oder esse eine Kleinigkeit.  

O Ich bewege mich oder spiele etwas.  

 

 

 

O Fragen und Ideen notiere ich auf einem extra Blatt.  

O Später kann ich die Fragen meinen Eltern oder meiner/m LehrerIn 

stellen. 

Fach Montag  Dienstag  Mittwoch Donnerstag  Freitag  

Deutsch      
Mathe      
      
      
      
      
      

So ICH im

Kinder-Homeoffice

1.Mein Arbeitsplatz  

2.Meine Arbeitszeiten   

3.Pausen   

4.Fragen und Ideen 
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