
Tipps für Schüler/innen und Eltern an der RS plus 

in Neustadt/Wied in Zeiten der Corona-Krise 

Was für viele von uns vor wenigen Wochen noch undenkbar schien, ist nun tatsächlich 

eingetreten: Schulen und andere Einrichtungen sind geschlossen, das öffentliche Leben 

steht größtenteils still, es kommt zu Hamsterkäufen, viele von uns sind gezwungen 

zuhause zu bleiben, und noch einiges mehr. Unser Alltag hat sich um 180 Grad gedreht. 
Hier ein paar hilfreiche Tipps für Schüler/innen und Eltern während der Tage, in denen uns 

das Corona-Virus noch einschränkt: 

 Behaltet einen strukturierten Tagesablauf bei! 

 Rechtzeitiges Aufstehen, regelmäßige Mahlzeiten, etc.! 

 Macht weiter etwas für die Schule! 

 Lernt zusammen mit euren Geschwistern, lasst euch von euren Eltern helfen, nutzt 

Skype oder Videoanrufe, um euch mit euren Freunden, Klassenkameraden 

auszutauschen (falls ihr sie wegen des Kontaktverbotes weiterhin nicht besuchen 

dürft)! 

 Helft anderen, die eure Hilfe benötigen! 

 Bleibt in Bewegung (sportliche Betätigung hält Körper und Geist fit), anstatt den 

ganzen Tag vor PC, TV oder Handy zu hängen! 

 Lebt eure Kreativität aus (malt, löst Rätsel, lest, schreibt euren Eltern, Großeltern, 

Freunden, etc. Gedichte, ein paar nette Worte, etc.)! 

 Verschickt mal wieder selbstgeschriebene oder bemalte Postkarten statt WhatsApp- 

Nachrichten, Facebook-Chats oder Instagram-Storys! 

Falls ihr nicht mehr weiter wisst und Hilfe braucht, könnt ihr auch jederzeit folgende 

Nummern anrufen: 

„Ihr braucht keine Angst haben, egal aus welchem Grund. Am anderen Ende der Leitung sitzt 

jemand, der euch zuhört und hilft. Nur die Nummer müsst ihr selber wählen!“ 

0800 116 111 

Euer Schulsozialarbeiter (Dirk Molly) ist weiterhin für euch unter 0162 1014049 

erreichbar. 

  



Anregungen/Tipps für Eltern: 

Psychologen und Pädagogen sind davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, auch in dieser 

schulfreien Zeit eine feste Tagesstruktur aufrecht zu erhalten und schlagen vor, 

gemeinsam mit den Kindern einen Stundenplan für das Home-School-Office zu erstellen. 

Der Stundenplan sollte vor allem viel Abwechslung haben: eine Zeit zum Aufstehen 

festlegen, feste Lernzeiten einrichten, aber auch genug Freizeit einplanen und auch Zeit für 

unliebsame Dinge wie Zimmer aufräumen (Spülmaschine ausräumen, Müll rausbringen, ...) 

Orientieren Sie sich an Ihrer Lebenswelt, am Alter des Kindes und Ihren eigenen 

Erfahrungen und Möglichkeiten. Jüngere Kinder brauchen mehr Hilfe und Unterstützung, 

aber ab der Klasse 7 oder 8 sollten die Jugendlichen zunehmend selbständig arbeiten! 

Ganz wichtig: Bleiben Sie geduldig, wenn Ihr Kind nicht mit Ihnen lernen will! Das passiert 

vielen Eltern (auch Pädagogen-Eltern) und hat nichts damit zu tun, dass Ihre Kinder Sie 

nicht respektieren. Es hat eher etwas damit zu tun, dass Sie eine andere Beziehungsrolle 

im Leben der Kinder haben, als Ihre Lehrer/innen 

Im Folgenden finden Sie ein paar Links mit hilfreichen Tipps 

zum Umgang mit Home-Schooling: 

https://www.tip-berlin.de/corona-schule-zu-eltern-ratlos-werden-wir-jetzt-alle-quereinsteiger-lehrer 

https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/bildung/article206608363/Homeschooling-wegen-Corona-

So-unterrichten-Sie-Ihr-Kind-erfolgreich-zu-Hause.html 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/homeschooling-wegen-corona-bitte-nicht-uebertreiben-

liebe.1008.de.html?dram:article_id=472759 

Weiterhin finden Sie auf der Homepage der Schule unter dem Punkt Eltern, eine Liste mit 

Erziehungs- und Familienberatungsstellen, die Ihnen auch weiterhin zur Verfügung stehen. Oder: 

Elterntelefon Nummer gegen Kummer: 0800 / 111 05 50 

https://www.nummergegenkummer.de/elterntelefon.html 

Und zu guter Letzt: 

Achten Sie bitte auch darauf, was Ihr Kind im Internet macht. Folgender Link kann da weiterhelfen: 

https://www.klick-tipps.net/eltern/ 
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