Private Tages- und
Internatsschule Dieburg
staatlich anerkannt

Willkommen auf dem Lern-Blog der PTID - neues-lernen!
Schön, dass Du und Sie den Weg hierher gefunden haben und sich für das Lernen interessieren.
In den kommenden drei Wochen haben alle Schüler landesweit eine unterrichtsfreie Zeit. Für den
einen oder anderen mag das ein Grund zum Jubeln sein. Diese Zeit sind allerdings keine Ferien, denn
alle Schüler*innen erhalten Lernaufträge von ihren Schulen, und zwar in allen Fächern.
Natürlich sind auch die Eltern herzlich eingeladen mitzulesen und ihre Eindrücke an mich
weiterzugeben. Ich schreibe zu jedem Beitrag einen kurzen Elternabschnitt, wie Sie Ihre Kinder am
besten bei der Umsetzung unterstützen können.
Ansonsten schreibe ich den Lern-Blog in DU-Form, um besonders die Schüler*innen anzusprechen.
Jetzt wünsche ich allen eine gute Zeit und viel Freude beim Lesen des Lern-Blogs!

Schule zu! Unterrichtsfreie Zeit – Yippie!
Abiturienten und Studenten kennen solche selbstständigen Lernzeiten. Für Dich als Schüler*in der
Unter- und Mittelstufe ist das eine völlig neue Situation.
Der eine denkt sich vielleicht: Drei Wochen Zeit zum stundenlangen Playstation oder X-Box zocken, mit
Kumpels treffen, chillen, schlafen etc. – wie cool ist das denn!
Du denkst Dir vielleicht, wie soll ich die Masse an Aufgaben allein bewältigen und mich so organisieren,
dass ich am Ende auch fertig werde und nicht alles in einer Woche mache.
Ich denke, da sind viele Unsicherheiten, bei denen Du Dir Unterstützung wünscht.
Dieser Lern- Blog ist zunächst mal nur eine Ideen- und Tippsammlung zum Thema „selbstständiges
Lernen“.
Wenn Du Dir gezielte Hilfe wünscht oder spezielle Lernfragen hast, kontaktiere mich bitte über E-Mail.
Ich kann dann individuell auf Deine Fragen eingehen oder wir vereinbaren einen Termin, an dem wir
uns online treffen (Skype, facetime, etc). Dafür brauche ich dann die Einverständniserklärung Deiner
Eltern und wenn Du über 18 bist – Deine Zustimmung zu den Datenschutzrichtlinien.

Zu guter Letzt noch eine Anmerkung:
Ein Lern-Blog lebt vom Inhalt und vom Austausch. Wenn Du also eine gute Idee hast oder einen eigenen
Beitrag schreiben möchtest, dann schicke mir das gerne zu E-Mail: k.englert-morell@privatschuledieburg.de oder info@neues-coachen.de.
Ich freue mich über Deine Rückmeldungen oder Fragen zu bestimmten Themen. Das alles hilft den Blog
lebendig und informativ zu gestalten.
Im ersten Beitrag gebe ich Tipps für eine gute strukturierte Lernplanung und wie Du alles im Blick
behalten kannst, ohne Dich zu verzetteln.
Viel Freude dabei.

Katharina Englert-Morell

neues-lernen - Willkommen

