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Von uns für Euch! 
 

Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, 

wir haben für Euch einen kleinen Ratgeber mit Tipps und Anregungen 
erstellt, wie ihr möglichst gut durch die aktuelle Zeit kommen könnt.  

Homeschooling, social distancing und sehr eingeschränkte Freizeit-
möglichkeiten bestimmen derzeit unser Leben. Doch nicht den Kopf 
hängen lassen! Auf den folgenden drei Seiten findet ihr Ideen, wie ihr 
trotz allem für mehr Wohlbefinden in eurem Alltag sorgen könnt. 

Eure Erasmus+ AG 



Well-being im Alltag 

 
Nicht nur in Zeiten von Corona, auch generell ist es wichtig, im Alltag etwas für sich und sein allgemeines 

Wohlbefinden zu tun. Viele Aktivitäten, die uns allen Spaß machen, sind zurzeit leider nicht möglich.  

Doch nicht verzweifeln - wir helfen euch mit Tipps zu mehr Well-being weiter: 

             

• Achte auf eine gesunde Balance zwischen Aktivität und geistiger Arbeit.  

• Verbringe Zeit an der frischen Luft. 

• Ernähre dich ausgewogen (probiere z.B. neue Gerichte aus - auch selbst gemacht). 

• Versuche dich in neuen Dingen (Kochen, Yoga, Basteln, Schreinern) - Schaffe dir 

Erfolgserlebnisse! 

• Körperpflege (Idee: Herstellung eigener Körperpflegeprodukte) 

• Streamingdienste (auch gut zum Sprachen üben) 

• Nimm dir Zeit für dich selbst (chillen) - eine ausgewogene Balance zwischen Schule und Alltag 

ist wichtig. Lies z.B. ein gutes Buch. 

• Hilfe im Haushalt sowie Garten anbieten (sehr förderlich für ein gutes Familienklima). 

• Achte auf einen geregelten Tagesablauf und ausreichend Schlaf. 

• Vollbringe gute Taten (Geschwistern helfen; vorlesen). 

• Hilf deinen Nachbarn (z.B. Hund ausführen). 

• Schon mal davon gehört? Aus Alt mach Neu - Upcycling (Beispiel Orimoto) 

                                          

 

 
 
 
 
 
 



Well-being im Distanzunterricht 

 
Aufgaben, Videokonferenzen und noch mehr Aufgaben. 

Das ist wichtig, kann aber alleine Zuhause eine ganz schön große Herausforderung sein! 

Wir möchten dir mit einigen Tipps und Tricks dabei helfen, auch im Distanzunterricht am Ball zu bleiben: 

  

• Behalte deinen Rhythmus bei - stehe morgens auf, mach dich fertig, frühstücke und bereite  

deinen Arbeitsplatz vor. 

• Teile dir deine Arbeit ein, mache nicht alles auf einmal!  

• Trinke während den Videokonferenzen genug, um keine Kopfschmerzen zu bekommen. 

• Baue regelmäßig kleine Pausen zwischen den zu erledigenden Aufgaben ein, nicht alles auf  

einmal machen! Auch regelmäßige Bildschirmpausen sind wichtig! 

• Sortiere deine Aufgaben, damit du den Überblick behältst.  

• Mach dir aber auch nicht zu viel Druck mit den Aufgaben, es ist auch mal in Ordnung eine Aufgabe  

nicht zu machen, wenn du es z.B. wirklich nicht von der Zeit geschafft hast oder es einfach zu  

viel war. Sprich aber bitte mit deinem Lehrer.  

• Schalte dein Handy aus während du Konferenzen hast oder Aufgaben bearbeitet,  

damit du währenddessen nicht abgelenkt wirst. Denn wer abgelenkt ist, macht die Arbeit  

am Ende doppelt oder dreifach. 

• Erstelle dir täglich eine To-Do Liste. Eine Aufgabe nach der anderen als erledigt abhaken und  

am Ende nichts mehr auf seiner Liste zu haben, tut richtig gut! 

• Und ganz wichtig - zeitig ins Bett gehen, damit du am nächsten Morgen auch wieder fit bist. 

 

 
 

 



Well-being: Familie und Freunde 

   
In Zeiten der Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen ist es umso wichtiger, den Kontakt zu 

Menschen, die dir wichtig sind zu halten und mit ihnen Zeit zu verbringen. Wir haben hier einige Ideen für 

dich zusammengestellt: 

  

Unternehme etwas mit deiner Familie: 

• Geht spazieren. Hier gibt es so viele aufregende Wanderrouten, die ihr vielleicht noch nicht kennt. 

• Macht einen gemeinsamen Spieleabend mit bekannten oder neuen 

Gesellschaftsspielen/Kartenspielen. 

• Probiert euch gemeinsam im Online-Cooking und kocht live mit Starköchen oder Influencern. 

  

Erhalte den Kontakt mit deinen Freunden aufrecht:  

• Macht gemeinsam eine Fahrradtour. 

• Ruf spontan einen guten Freund an. 

• Verabrede dich mit Freunden zum Videoanruf. 

• Trefft euch online und fordert euch gegenseitig bei Gesellschaftsspielen heraus. 

• Schaut gemeinsam Serien oder Filme online. 

• Battle dich mit Freunden bei einem Online-Quiz!  

• Freude verschicken. Nicht alles muss digital laufen - schreib doch mal einem guten Freund eine 

schöne Postkarte! 

  
 

 
 


