
Schritt für Schritt - So lernst du digital im Homeoffice 

- mit Tipps für Homeoffice-Profis 

 

1 Schule im Homeoffice – aber wie?  

Ein gut organisierter Arbeitsplatz erleichtert Dir die Erledigung Deiner Aufgaben.  

✓ Suche Dir einen festen Platz, an dem Du ungestört und konzentriert 

arbeiten kannst. 

✓ Richte Deinen Arbeitsplatz so ein, dass Du genug Platz für alle Materialien 

hast.  

✓ Achte darauf, dass an Deinem Arbeitsplatz nur Arbeitsmittel liegen, die Du 

für Deine Aufgaben benötigst.  

Helligkeit und eine gemütliche Atmosphäre am Arbeitsplatz erleichtern Dir die 

Arbeit!  

 

2  Ab an die Arbeit – aber mit Struktur!  

Strukturiere Deine Arbeitsschritte, damit Du #effektiv arbeiten kannst.  

✓ Lege Deine Arbeitszeit fest! 

✓ Melde Dich bei schulcloud.org       an und verschaffe Dir einen Überblick 

über den Umfang Deiner Wochenplanaufgaben.  

✓ Lege Dir einen Zeitplan an, z.B. mit dem Homeoffice-Planer. Verteile die 

Aufgaben auf mehrere Lernetappen und trage sie in den Plan ein.  

✓ Arbeite selbstständig an Deinen Aufgaben. Wenn Du etwas nicht sofort 

verstehst, lies die Aufgaben noch einmal und notiere mögliche Fragen. 

✓ Führe eine angefangene Aufgabe immer zu Ende und kontrolliere sie, bevor 

Du mit der nächsten beginnst oder eine Pause machst. 

Du kannst die Aufgabe alleine lösen! Solltest Du doch einmal Hilfe brauchen, 

frage zuerst Deine Mitschüler – und erst dann Deine Eltern.  

 

3 Mach mal Pause – aber richtig!  

Keiner kann pausenlos arbeiten – Pausen zur richtigen Zeit gehören dazu! 

✓ Du kannst bewusst Pausen machen, indem Du Dich z.B. ab und zu 

zurücklehnst und dabei tiiief durchatmest.  

✓ Nach einer längeren Arbeitsphase kannst Du Dir auch eine Viertelstunde 

Pause gönnen, in der Du etwas essen oder Dir die Beine vertreten kannst. 

Du kannst Dich auch an unseren Schulrhythmus halten – und lass‘ mal frische 

Luft in Dein Arbeitszimmer! 

 

4 Ich bin fertig – und jetzt? 

Geschafft - Du kannst stolz auf Dich sein!  

✓ Lade Deine Ergebnisse in die Schul-Cloud, indem Du ein Dokument oder 

Deine abfotografierten Ergebnisse in den Kurs stellst.  

✓ Hake die erledigte Aufgabe in Deinem MWG-Homeoffice-Planer deutlich ab.  

Überlege, was bei dieser Lernetappe gut geklappt hat – und was Du bei Deiner 

nächsten Lernetappe verändern möchtest. #effektiv  

#leglos #vielspaß #homeoffice
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Mein Homeoffice-Planer  

Woche von ___________ bis ___________ 

Uhrzeit 
(Arbeit von … 

bis …; Pause) 

Abgabe 
der Aufgabe 

am: ? 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

 Aufgaben 

erledigt? 

 

 

Aufgaben 

erledigt? 

 

Aufgaben 

erledigt? 

 

Aufgaben 

erledigt? 

 

Aufgaben 

erledigt? 

 

Aufgaben 

erledigt? 

 

Aufgaben 

erledigt? 

 

 

Vom Lernstudio zum Homeoffice 
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