Liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 6,
jetzt seid ihr schon in der zweiten Woche im Homeoffice und es folgen noch einige Wochen,
in denen wir uns nicht sehen werden. Für uns alle ist das eine ganz neue Situation, auf die
wir alle nicht vorbereitet waren.
Auch emotional ist diese Situation für alle eine Herausforderung, da wir alle in unserer
Lebensweise eingeschränkt sind. Wenn nochmal, hoffentlich in absehbarer Zeit, Normalität
einkehrt, möchten wir - eure Lehrerinnen und Lehrer - natürlich diese Homeoffice-Phase mit
euch reflektieren. Auch wenn man sich dann noch an Vieles erinnern kann, vergisst man
dennoch wichtige Dinge.
Daher bitten wir euch, ein Homeoffice-Tagebuch zu führen. Dafür könnt ihr ein ganz
normales Schulheft (DINA 4 oder 5) benutzen. Schreibt bitte in ganzen Sätzen.
Unten haben wir euch Anregungen zusammengestellt, die euch beim Schreiben helfen
können. Falls ihr mal einen Tag nichts schreibt, ist das auch ok. Das müsst ihr nicht jeden Tag
tun, ihr müsst auch nicht nachtragen. Dennoch wäre eine gewisse Regelmäßigkeit sinnvoll.
Schreibt euch gerne den Frust von der Seele. Wenn wir uns in der Schule wiedersehen, dürft
ihr eure Aufzeichnungen als Erinnerungshilfe zum Erzählen nutzen. Ihr müsst nichts
vorzeigen oder vorlesen, was ihr nicht wollt.
Viel Spaß beim Schreiben wünschen euch eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer.
Wir freuen uns, wenn wir euch wiedersehen.

Mein Corona-Homeoffice-Tagebuch
Wochentag: ______________________________

Datum: ________________________

Heute bin ich aufgestanden um:
Ich habe heute (ca. 1/2/3/... Stunden) für die Schule gearbeitet.
Folgende Fächer habe ich heute bearbeitet:
Das Arbeiten hat mir heute Spaß gemacht/ ist mir eher schwer gefallen / war langweilig.
Ich habe heute Sport gemacht. Wie lange? Was? Drinnen? Draußen?
Ich habe heute etwas Kreatives gemacht. (Musik/Kunst/...)
Ich war heute draußen / nicht draußen. Wenn ja, wie lange? Wo? Was gemacht?
Heute habe ich etwas Besonderes gemacht? Was?
Ich habe heute TV geschaut? Wie lange? Was?
Ich habe heute Playstation oder ein Computerspiel gespielt. Welches Spiel? Wie lange?
Wie habe ich mich heute gefühlt? (Gut/schlecht/traurig/gelangweilt/hatte Spaß/...)
.....
___________________________________________________________________________
Folgende Aspekte könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch aufschreiben. Natürlich könnt ihr auf
diese Dinge nicht jeden Tag eingehen, aber vielleicht könnt ihr hin und wieder etwas dazu
schreiben. Möglicherweise ändert sich eure Meinung zu bestimmten Dingen während eurer
Homeoffice-Zeit?
Ich finde es schön, jeden Tag zu Hause zu sein. Ich arbeite gerne von zu Hause aus. Von mir
aus, könnte es immer so bleiben.
Ich lerne in der Schule / zu Hause besser.
Ich freue mich, wenn ich wieder in die Schule gehen kann.
Ich vermisse meine Freunde aus der Schule / Klasse.
Ohne die Leute aus der Schule geht es mir besser.
Ich beschäftige mich mit dem Thema „Corona“ und lese/schaue Nachrichten dazu.

