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16. März 2020 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

ab Dienstag, den 17. März 2020 wird unsere Schule bis zum Abschluss der Osterferien ge-

schlossen sein. Für diesen langen Zeitraum ist es unserer Meinung nach wichtig, alltägliche 

Strukturen möglichst zu erhalten und trotz Schulschließung mit euch in Kontakt zu bleiben. 

Zum einen sollte nicht allzu viel Stoff versäumt werden, zum anderen ist es gerade jetzt 

wichtig, einen einigermaßen rhythmisierten Tagesablauf zu haben.  

Dazu werden euch für die erste Woche der Schulschließung vor allem eure Hauptfachlehrer 

etwa im Umfang der regulären wöchentlichen Unterrichtsstunden mit Aufgaben und Material 

per Mailverteiler versorgen. Für die Folgezeit sind Überlegungen über eine SchulApp, Cloud-

Lösungen, Video-Konferenzen usw. in Vorbereitung und Prüfung. Bis dies alles angelaufen ist, 

könnt ihr mit euren Lehrern bei Nachfragen per Email kommunizieren.  

Wir empfehlen euch, einen festen Arbeitsplatz einzurichten und euch vier Zeitstunden am Tag 

den Aufgaben zu widmen. Am besten lernt ihr immer zur selben Zeit am Tag, zwei Stunden 

am Vormittag und zwei Stunden nach der Mittagspause. Pro Tag solltet ihr zwei bis drei Fä-

cher angehen und im Jakobusplaner dokumentieren, was ihr wann bearbeitet habt - nicht nur 

welches Fach, sondern konkret welche Aufgabe.  

Denkt bitte auch daran, immer wieder Bewegungspausen einzulegen. Dabei ist es egal, ob ihr 

lieber joggt, Rad fahrt oder mit Inlinern unterwegs seid. Hauptsache, ihr bekommt dabei den 

Kopf frei. Idealerweise liegt euer „Bewegungsblock“ zwischen euren beiden Lernphasen.  

Auch wenn ihr euch die Zeit selber einteilen dürft, sollte euch klar sein, dass es sich bei den 

Materialien, die ihr bekommen werdet, um Pflichtaufgaben handelt, die jeder bearbeiten 

muss. Dazu gehört auch, dass ihr euch morgens per Mail bei eurem Klassenlehrer melden 

müsst, wenn ihr krank seid und dies wie bisher auch im Tagebuch vermerkt wird. Wir lassen 

euch auch Lösungen zukommen, um eine Selbstkontrolle eurerseits zu ermöglichen. Darüber 

hinaus könnt ihr Vokabeln lernen und wiederholen, in allen Fächern eventuelle Lücken aufar-

beiten und euch auf Referate und anstehende GFS vorbereiten. Inwieweit die Aufgaben und 

Arbeitsblätter hinterher von euren Lehrern kontrolliert werden, wird jeder Lehrer individuell 

mit euch besprechen, bzw. euch per Mail mitteilen. Es kann auch möglich sein, dass der zu 

bearbeitenden Lernstoff später in einem Test oder einer Klassenarbeit abgeprüft wird.  

Während der Osterferien wird es natürlich keine Aufgaben von Lehrerseite geben.  

http://www.st-jakobus-gymnasium.de/
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Wir wünschen euch, dass ihr die freie Zeit möglichst positiv nutzen könnt und sind auf jeden 

Fall immer für euch da, wenn es Probleme gibt. Gemeinsam schaffen wir das. 

Bleibt gesund und herzliche Grüße  

eure Lehrerinnen und Lehrer  

http://www.st-jakobus-gymnasium.de/

