
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Schule ist leer und ich vermisse Euch sehr. 

Ich hoffe jedoch, es geht Euch gut und Ihr seid in der dritten Woche schon eingespielt bei der 

Bewältigung der Aufgaben. 

Wir sind überrascht, dass es doch wenige Fragen an die Fachlehrer gibt und nicht allzu viele E-Mails 

bei uns eingehen. Ist das ein gutes Zeichen? Heißt das, Ihr habt wenige Probleme? Oder ist das ein 

schlechtes Zeichen? Heißt das, Ihr macht nicht so viel? 

Ich hoffe sehr, es ist ein gutes Zeichen. Jedoch habe ich E-Mails von einigen Eltern erhalten, die in der 

schwierigen Lage sind, entweder in den momentan wichtigen Berufen oder zuhause im Homeoffice 

zu arbeiten und am Abend die Aufgaben mit den Kindern lösen zu müssen oder die gerade Sorgen 

haben, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Der Job ist in Gefahr.  

Das ist für Eure Eltern keine leichte Situation und sie brauchen Eure Hilfe dringend. 

Ich gehe davon aus, dass Ihr schon wisst, dass alle Aufgaben durch Euch allein zu bewältigen sind. Die 

Lehrer haben sie gut vorbereitet und beschrieben, sodass Ihr es alleine schaffen könnt und eigentlich 

keine Hilfe braucht. Aber ich weiß natürlich, dass das nicht immer klappt. 

Aus diesem Grund starte ich in der Woche die Losung: SCHÜLER HELFEN IHREN ELTERN! 

Was heißt das für Euch? Versucht Eure Aufgaben so selbstständig wie möglich zu lösen. Dazu müsst 

Ihr nachdenken, wenn Ihr die Aufgabe in Ruhe gelesen habt, und die Fragen zu beantworten: 

Was habe ich denn zu tun? Was muss als Ergebnis denn herauskommen? Habe ich genau genug 

gelesen? Wenn ich etwas nicht verstehe, wo hole ich mir Hilfe?  

Einige von Euch fragen im Unterricht ganz oft sofort nach, was zu tun sei. ‚Was soll ich denn hier 

machen?‘  Wie oft habt Ihr die Frage schon gehört? Wir ganz oft. 

Diese sollt Ihr Euch nun wirklich selbst stellen. Lest also noch einmal in Ruhe und versucht, selbst zur 

Lösung zu kommen. Und los geht’s! 

Und wenn Ihr dabei einen Fehler macht, weil Ihr die Aufgabenstellung doch nicht genau gelesen habt 

oder falsch verstanden habt, ist es auch erst einmal nicht schlimm. Wenn Ihr die Lösungen bekommt 

und selbstständig kontrolliert, werdet Ihr es merken und könnt dann überlegen, wo der Fehler liegt. 

Beim nächsten Mal gelingt es sicher besser! 

Wenn Ihr aber mal gar nichts mit einer Aufgabe anzufangen wisst, stellt Euch Fragen wie: 

Gibt es vielleicht die Freundin oder den Klassenkameraden, den ich anrufen kann, um mir etwas 

erklären zu lassen? Schreibe ich dem Lehrer eine Mail und formuliere die Frage, die ich habe? Ich 

weiß doch die E-Mail-Adresse! Frage ich meine Eltern und bitte sie um Erklärung? Wichtig hierbei ist, 

dass Eure Eltern die Aufgabenstellung erklären und nicht die Aufgabe lösen sollen. Das ist Euer Job! 

Unser Internet ist voll von verschiedenen Videos, Lernplattformen und so weiter. Vielleicht findet Ihr 

ja eine Erklärung für ein nicht verstandenes Thema hier. Seid also kreativ! 

Natürlich sollt Ihr auch Pausen machen und Zeit für Sachen haben, die nichts mit Schule zu tun 

haben. Aber teilt Euch ein, denn wer länger schläft, muss auch irgendwie länger arbeiten… 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 



lasst uns in dieser Woche an Eure Eltern denken, die Eure Unterstützung brauchen, weil sie vielleicht 

noch viele andere Sorgen haben oder einfach gestresst sind. 

 Also besprecht mit ihnen, dass Ihr helfen wollt und legt los!  

Und vielleicht kocht Ihr mal was Schönes für die Familie oder schreibt eine nette Geschichte. Die von 

Hermann-unserem Schulgeist würde bestimmt auch Eure Eltern sehr erfreuen. (Und mich ganz 

besonders!) Guckt also noch mal auf den Geschichtenwettbewerb! 

Ich wünsche Euch und Euren Familien eine gute Woche! 

 

 


