
Liebe Schülerinnen und Schüler,

uns alle plagen gerade viele Fragen, wie beispielsweise: Wann sehen wir uns 
endlich wieder? Wie kann Homeschooling gut gelingen? Wie geht es mit den 
Noten und den Prüfungen weiter?
Ihr könnt euch sicher sein, dass nicht nur ihr, sondern auch eure Eltern und 
eure LehrerInnen derzeit viele Fragen haben und leider gerade auch nicht 
immer wissen, wie es weiter geht. Wir haben dennoch versucht, einige 
wichtige Fragen nach derzeitigem Wissensstand für euch zu beantworten.

Schreibt uns doch, wenn ihr noch weitere Fragen habt, die wir hier ergänzen 
sollten!

Alles Gute und Gesundheit!
Eurer Beratungsteam

FAQs (Frequently Asked Questions – Häufig gestellte Fragen)

[Stand: 24.4.2020; mit Updates vom 12.5.2020]

Noten. Wie geht es jetzt weiter?

• Derzeit zum Teil immer noch ein großes Fragezeichen und auch abhängig davon, wann oder 
ob man sich in diesem Schuljahr wieder treffen kann. Fakt ist aber, dass Noten in der 
aktuellen Situation an Wichtigkeit verloren haben.

• Update: In der Q11 und Q12 wurde beispielsweise bereits entschieden, dass keine 
Klausuren mehr geschrieben werden. Hier werden die Noten aus den vergangenen 
Semestern gebildet. Vielleicht bilden in den Klassen 5-10 die Noten des ersten Halbjahres 
die Jahresnote. Das bleibt aber abzuwarten.

• Euren LehrerInnen ist derzeit ohnehin viel wichtiger, dass Sie euch ordentlich betreuen 
können und fragen sich, wie Sie euch in der Zukunft auf einen guten und gemeinsamen 
Wissensstand bringen können, damit die Folgejahre für euch gut machbar sind. Also macht 
euch über Noten einfach nicht so viele Gedanken.

Arbeitsstruktur. Wie kann ich den Stoff des Homeschooling gut planen und verteilen?

• Unser Tipp ist, dass ihr euer Hausaufgabenheft weiter führt und das Gemachte abhakt. Stellt 
euch früh einen Wecker und fangt gegen 9 Uhr mit der Arbeit an. Denkt dabei auch an 
Pausen! Ihr könnt bei der Arbeit eure eigene Struktur finden oder ihr haltet euch an den 
Stundenplan, den ihr auch in der Schule hättet.

• Ordnet eurer Homeschooling-Material – am besten nach Fächern und Zeit sortiert - in einen 
großen Ordner ein. Damit behaltet ihr die Übersicht.



Durchfallen. Kann ich in diesem Schuljahr durchfallen? Muss ich das Jahr wiederholen?

• Das wissen wir leider noch nicht und müssen abwarten. In der Diskussion sind aber z. B. 
Regelungen für ein großzügiges „Vorrücken auf Probe“. Das bedeutet, man darf in die 
nächste Jahrgangsstufe vorrücken, muss dann aber bis Mitte Dezember mit ordentlichen 
Noten beweisen, dass man das Schuljahr bestehen kann. 

Zu viel Material. Was mache ich, wenn ich das nicht alles schaffe?

• Frage zuerst andere aus deiner Klasse, ob sie auch Probleme haben, alles zu schaffen. 
Solltest du der einzige sein, dann finde heraus, woran das liegt (z. B. Ablenkung, fehlendes 
Vorwissen muss aufgeholt werden, Chaos auf dem Schreibtisch, Arbeitstempo zu langsam 
u.s.w.) und wende dich für Tipps an uns. Wenn andere die gleichen Probleme haben, dann 
wende dich ganz ehrlich und direkt an deine(n) LehrerIn oder schreibt gemeinsam eine Mail.
Ohne Feedback wird die Lehrkraft nämlich niemals wissen, ob Sie euch zu viel aufgegeben 
hat, denn manchmal ist das nämlich schwer einzuschätzen, gerade wenn einem die sofortige 
Rückmeldung im klassischen Unterricht fehlt.

Ich brauche mehr Übung. Kann ich zusätzliches Material haben?

• Absolut! Melde dich einfach bei der Lehrkraft.

Langeweile. Was kann ich tun?

• Einfach alles kann irgendwann langweilig werden, selbst die spannendsten Dinge. Sorge 
also für Abwechslung! Probiere neue Dinge aus! Frage die Lehrer nach mehr Material in 
deinem Lieblingsfach! Was wolltest du schon immer mal können oder lernen? Was willst du 
später mal werden und warum? Was und wie könntest du deinen Eltern helfen? Was willst 
du nach diesem Ausnahmezustand an deinem Leben bzw. in deiner Schullaufbahn 
verändern? Mache dir einen Plan, was du wann machen willst und halte dich an ihn, das gibt
Sicherheit.

Motivationslosigkeit. Wie kann ich mich wieder aufraffen?

• Wir können unsere Gefühle ganz stark beeinflussen und verändern. Gute Gefühle entstehen 
beispielsweise, wenn man ein Ziel erreicht. Um ein Ziel zu erreichen, muss man sich jedoch 
zuvor ein Ziel gesteckt haben. Typische „Zielstecker“ sind eure Lehrer, die fallen aber 
gerade ein bisschen weg. Diese Rolle dürft ihr nun selbst übernehmen. Sicherlich erfordert 
das ein bisschen Übung. Aber Zeit genug zum Üben haben wir ja. ;-)
So kann‘s gehen:
Alles was neu ist, verlangt uns mehr Energie ab, das ist anstrengend und macht wenig 
Laune. Also: Was könnt ihr alles beibehalten? *Denkpause* Konzentriert euch also nicht auf
das, was gerade nicht möglich ist, sondern auf das, was möglich ist. Das Erreichen von 
Zielen und das Zustandebringen konkreter Ergebnisse – vielleicht sogar zum Anfassen – 
machen uns zufrieden. Also los geht‘s, steckt euch Ziele, möglichst konkret und nicht zu 
groß, schreibt sie auf und macht einen Haken, wenn ihr sie erreicht habt.



Fehlende Sozialkontakte. Wie gehe ich damit um, dass ich meine Freunde nicht sehen kann?

• Nutzt einfach so oft es geht Alternativen: Telefoniert, schreibt ganz altmodisch Briefe, nutzt 
Videochats und Messenger. Seit dem 20.04. darf man in Bayern auch wieder mit einer 
Person zusammen im Freien Sport machen. Wer könnte sich freuen, wenn ich mich mal 
(wieder) melde? Und wenn du magst: Wer ist vielleicht ein wenig alleine momentan und 
könnte mein Gesprächsangebot schätzen?

• Update: Seit dem 8.5. darf man sich mit einer Freundin / einem Freund aus einem anderen 
Haushalt im Garten oder zu Hause treffen. Dabei ist jedoch der Mindestabstand einzuhalten.
Erlaubt ist auch ein „kontaktfreier Individualsport mit Abstand“ im Freien, z. B. Tennis oder 
Leichtathletik. Reiten darf man auch in der Halle.

Rückkehr an die Schule. Wann und wie geht‘s dann wieder los?

• Update: Die Q12 fing am 27.04. mit ihren Abiturvorbereitungen an. Die Q11 besucht seit 
dem 11.05. wieder die Schule. Die Klassen 5-6 kommen ab dem 18.5. wieder ans Celtis. Die
Klassenstufen 7-10 sollen, wenn sich die Verbreitung des Virus im Rahmen hält, nach den 
Pfingstferien ab dem 15.6. wieder kommen dürfen. Das restliche Schuljahr wird daraus 
bestehen, die vergangene Zeit aufzuarbeiten, das im Homeschooling Gelernte zu 
wiederholen und die wichtigsten Inhalte des Schuljahres zu behandeln, die für das 
kommende Schuljahr unerlässlich sind.

Gruppenstärke. Wird unsere Klasse dann geteilt, wenn es wieder los geht?

• Update: Ja, dies sind die aktuellen Vorgaben hinsichtlich des Infektionsschutzes. Die 
Einteilung eurer Klasse in eine Gruppe A und Gruppe B wird inzwischen bereits erarbeitet. 
Eure KlassenleiterInnen werden euch und eure Eltern rechtzeitig darüber informieren. Der 
Wunsch nach einer bestimmten Zuteilung zu einer Gruppe kann dabei leider wohl nicht 
berücksichtigt werden.

Ferien. Werden wir ganz normale Ferien haben?

• Update: Die Verantwortlichen haben ganz klar gesagt, dass dies so sein wird, darunter auch 
der Kultusminister. Es ist gut vorstellbar, dass es in den Ferien beispielsweise Angebote für 
Notbetreuungen und für Stoffwiederholung geben wird. Auch die Telefonsprechstunden des 
Beratungsteams am Celtis werden weiter besetzt sein.


