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Lieber Schüler, liebe Schülerin, 
die Schulen sind geschlossen. Man darf sich plötzlich nicht mehr mit Mitschülern treffen. Und man muss 
viel zuhause sein! Das ist ungewohnt, vielleicht ist es auch anstrengend und verunsichernd.  
Hier sind Tipps und Infos von deinen Schulpsychologen, was in der Situation helfen kann:   

1. Video: Warum sind die Schulen geschlossen?  
2. Wo bekomme ich Unterstützung? 
3. Tipps zum Lernen zuhause 

Schau dir außerdem unsere Tipps gegen Langeweile an. Du findest sie unter https://www.nuernberg.de/in-
ternet/paedagogisches_institut/ (ganz oben)! 
  

1. Video: Warum sind die Schulen geschlossen? 

Man kann Angst haben, weil die Schulen geschlossen sind wegen einer Krankheit. Das wurde zur Sicherheit 
entschieden. In diesem Video wird erklärt, warum: https://www.youtube.com/watch?v=vZYW1HmX1c0  
Schau es dir doch mal an! Wenn du Fragen hast, sprich mit deinen Eltern oder anderen Erwachsenen! 
 

2. Wo bekomme ich Unterstützung? 

Geht es dir gerade nicht gut? Hast du Fragen? Möchtest du mit jemandem reden?  
Du kannst hier anrufen oder schreiben – das bleibt dann geheim:  

 der Schulpsychologe oder die Schulpsychologin deiner Schule – schreib eine E-Mail an  
ipsn-schulpsychologie@stadt.nuernberg.de!  

 Krisendienst Mittelfranken - Hilfe für Menschen, Telefon oder online: 0911 - 42 48 55 – 0 (täglich 
von 9-24 Uhr), www.krisendienst-mittelfranken.de  
 

3. Tipps zum Lernen zuhause - Du bist der Chef! Du bist die Chefin! 

Gerade fällt der Unterricht in der Schule aus. Man kann den Lehrern nicht mehr so leicht eine Frage stellen.  
Jetzt bist du dein eigener Chef im Lernen.  
Auf den nächsten Seiten findest du Tipps. Du siehst, was dir hilft, gut zu arbeiten. Danach kannst du dann 
stolz auf dich sein! Du kannst dann etwas machen, was dir Freude macht.  
Du kannst dir die Tipps auch ausdrucken. Hänge sie an die Wand an deinem Schreibtisch.  
  
 
Wir wünschen dir viel Erfolg! 
Dein Team der Schulpsychologie der Stadt Nürnberg  
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Tipps zum Lernen, wenn Du selbst die Chefin / der Chef bist  

1. Du brauchst eine gute Konzentration! 
 Mache Platz an deinem Arbeitsplatz. Entferne alles, was du ge-

rade nicht brauchst. Lege auch dein Handy in ein anderes Zim-
mer!   

 Höre keine Musik oder TV beim Lernen – das lenkt ab! 
 Lege alles bereit, was du zum Arbeiten brauchst. Denke daran: 

Du bist aktuell deine eigene Chefin / dein eigener Chef beim 
Lernen. Und Chefs und Chefinnen brauchen einen sehr guten 
Arbeitsplatz!  

2. So sieht ein sehr guter Arbeitsplatz aus:  
 gut aufgeräumt 
 mit frischer Luft und gutem Licht zum Arbeiten 
 und natürlich mit einem bequemen Stuhl (nicht vergessen, du 

bist Chefin / Chef!) 

3. Du brauchst Pausen! 
 Mache regelmäßig Pausen – aber erst immer dann, wenn du 

wirklich eine Pause brauchst und schon eine Aufgabe abge-
schlossen hast. 

 Überlege dir vorher, wie lange du Pause machen willst. Womit 
willst du danach weiterarbeiten? Ein Wecker hilft dir, dich an 
das Weiterarbeiten zu erinnern.  

 Gestalte die Pause so, dass du nicht allzu abgelenkt wirst (kein 
TV, …). Überlege dir, was du gerade brauchst: vielleicht etwas 
Bewegung oder eine Entspannungsübung und ein gesunder 
Snack (z. B. Obst)   

 Arbeite nach der Pause auf jeden Fall weiter. Das hast du ja so 
geplant.  
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4. Du brauchst eine gute Zeit zum Lernen! 
 Mache deine Aufgaben immer zur gleichen Zeit. Am besten nicht 

erst abends!  
 Viele Menschen können besonders gut am Vormittag arbeiten. 
 Wann ist deine beste Lern-Zeit? Wann bist du wirklich richtig fit 

und konzentriert? Das ist deine beste Lern-Zeit! Nutze sie! 
 

5. Du brauchst einen guten Plan zum Lernen! 
 Ganz wichtig: Mache dir selbst einen Plan: Was will ich heute 

in einer Lern-Einheit schaffen? 😊  
 Was ist besonders wichtig heute? 
 Und was glaubst du, wie lange du wahrscheinlich dafür brau-

chen wirst?  
 Schreibe dir das kurz auf. Beginne dann! 

Du kannst dann immer besser einschätzen, wie lange du für 
eine Aufgabe brauchst. Dann kannst du dir immer besser ei-
gene Ziele setzen. Und das Wichtigste: Du merkst dabei, was 
du schon alles kannst! 

 Und noch ein Tipp zum Schluss:  
Beginne am besten immer mit der Aufgabe, die dir am meisten 
Spaß macht. Mache gleich danach die Aufgabe, die dir (voraus-
sichtlich) am wenigsten liegt.  
Dann hast Du schon ganz viel geschafft und kannst selbst über-
legen, wie du am besten weiterarbeitest. 

 
Und nicht vergessen: Mache während der Pause(n) und nach der Ar-
beit etwas Schönes! 

 
 
 

Quelle: Prof. Ziegler & Stöger (2005). „Trainingshandbuch selbstreguliertes Lernen I“  
Keller et al. (2013). “Gelingendes Lernen durch Selbstregulation“ 


