
Zeitpläne der Khan Academy für Schulschließungen 

 

Dies ist eine anstrengende Zeit für jeden. 
Als missions-orientierte gemeinnützige Organisation ist es die Pflicht der Khan Academy, 
unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die Schüler während der Schulschließungen weiter 
lernen können. Wir möchten auch Lehrkräfte und Eltern nach besten Kräften dabei 
unterstützen, diese Krise gemeinsam zu meistern. 

Diese Zeitpläne sind Vorlagen, die du unverändert übernehmen, kopieren oder ändern 
kannst, um sie besser an die Bedürfnisse deiner Kinder, deiner Klasse oder deines 
Bezirks anzupassen. Wie du in den folgenden Stundenplänen sehen kannst, bietet die 
Khan Academy interaktive Übungen, Lernvideos und Artikel - für das Lernen im eigenen 
Tempo aller Klassen und in den meisten wichtigen Fachgebieten. Es ist alles kostenlos 
und nicht kommerziell und wird durch wohltätige Unterstützung von Menschen wie dir 
ermöglicht. Lehrkräfte und Eltern können unsere Lehrertools auch verwenden, um den 
Fortschritt zu überwachen und bestimmte Arbeitsaufträge zuzuweisen. Dies könnte noch 
leistungsfähiger werden, wenn es durch Google Hangout-, Zoom- oder 
Teams(Skype)-Videokonferenzsitzungen mit Lehrkräften und Mitschülern ergänzt wird. 
Beispielsweise können Lehrkräfte tagsüber Videokonferenz- „Bürozeiten“ abhalten, in 
denen die Schüler Fragen beantworten und die Lehrkräfte den Fortschritt der Schüler in 
Bezug auf die Ziele überwachen können. Die Bürozeiten für Videokonferenzen können 
auch von freiwilligen Eltern oder älteren Schülern durchgeführt werden (verschiedene 
Eltern können je nach Fachwissen verschiedene Teile des Tages oder verschiedene 
Themen „abdecken“). Wir haben auch tägliche (wochentags) Live-Streams auf Facebook 
und YouTube für Schüler, Eltern und Lehrkräfte, die durch Schulschließungen navigieren. 

Gehe hierher, wenn du allgemeine Fragen zur Verwendung der Khan Academy als 
Lehrkraft oder Eltern hast. 

Gehe hierher für Ressourcen für Lehrkräfte (Videos und Artikel) um generell die Khan 
Academy zu verstehen und wie du deine Klasse einrichtest. 

Stundenpläne der Schüler: 

● Kindergarten, Vorschule, 1. Klasse und 2. Klasse 
● 3.-5. Klasse 
● 6.-9. Klasse 
● 10.-12. Klasse 

Und hier eine kleine Inspiration. 

 

https://www.khanacademy.org/donate
https://www.khanacademy.org/donate
https://www.facebook.com/khanacademy
https://www.youtube.com/khanacademy
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040167432-How-can-Khan-Academy-be-used-for-remote-learning-during-school-closures-
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040167432-How-can-Khan-Academy-be-used-for-remote-learning-during-school-closures-
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNq-tQWS3OhuVCUbh_-P-WmksHAzbsrk9d/pub#kix.mouk9zropavw
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNq-tQWS3OhuVCUbh_-P-WmksHAzbsrk9d/pub#kix.ow2y2mp5ko1s
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNq-tQWS3OhuVCUbh_-P-WmksHAzbsrk9d/pub#kix.9nnn8qypp56d
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNq-tQWS3OhuVCUbh_-P-WmksHAzbsrk9d/pub#kix.5sioxrgstyn
https://www.youtube.com/watch?v=JC82Il2cjqA


Kindergarten, Vorschule, 1. Klasse und 2. Klasse 

Zeit Aktivität 

8.00 - 09.00 Uhr Frühstück / Vorbereiten (Ja, ziehe den Schlafanzug aus) 

9.00 - 09.30 Uhr Khan Academy Kids (idealerweise während sie  neben einem 
Elternteil sitzen oder ältere Geschwister ihnen positives 
Feedback für den Einsatz geben). Die Khan Academy Kids 
beginnen mit den Grundlagen von Buchstaben, Zahlen und 
sozial-emotionalem Lernen und durchlaufen die Standards der 
ersten Klasse in Mathematik, Lesen, Schreiben und 
sozial-emotionalem Lernen. 

Für Schüler mit besseren Lese- und Schreibfähigkeiten und 
motorischen Fähigkeiten: 

Khan Academy  Kindergarten, 1. Klasse und  2. Klasse 
Mathematik können angemessen sein. Idealerweise sitzt dabei 
ein Elternteil oder ein älteres Geschwister neben ihnen. Eine 
Praxis, die Lehrer mit großer Wirkung angewendet haben, 
besteht darin, dass alle Schüler bei Kindergarten starten und 
dann in die 1. Klasse, 2. Klasse usw. wechseln. Dies hilft 
sicherzustellen, dass ältere Schüler eventuell entstandene 
Wissenslücken schließen. Es hilft auch, Dynamik und 
Vertrauen aufzubauen. 

Kurs-Challenges und Tests können verwendet werden, um das 
Bearbeiten von Lernmaterial zu beschleunigen. Schüler mit 
minimalen Lücken sollten in der Lage sein, die Inhalte eines 
Vorjahres in 1-3 Stunden durchzuarbeiten. 

9:30 - 10:00 Uhr Spielen. Ideal draußen, wenn das Wetter es zulässt. 

10 - 10:30 Uhr Lesezeit. Idealerweise ist dies Zeit, um neben einem Elternteil 
oder Geschwister zu lesen. Wenn die Schüler dazu in der Lage 
sind, können sie selbst lesen. 

Vorgeschlagene Bücher (nach Lesestufe): 

● Es gibt mehr als 100 Bücher, die die Schüler lesen oder 
ihnen vorgelesen werden können auf Khan Academy 
Kids 

● Die ALSC-Sommerleseliste ist auch eine großartige 
Ressource 

https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://www.khanacademy.org/math/cc-kindergarten-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-1st-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-2nd-grade-math
https://www.youtube.com/watch?v=Q8YNnq_fXGQ
https://www.khanacademy.org/math/cc-kindergarten-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-1st-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-2nd-grade-math
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/compubs/booklists/summer/alsc-2019-summer-reading-list-gradesk-2.pdf


10:30 - 11:20 
Uhr 

Pause. Idealerweise herumlaufen und draußen spielen. Nimm 
einen Snack. 

11:20 - 12 Uhr Schreibübung 

● Schreibe und stelle eine Geschichte über jemanden dar, 
der ein lustiges Abenteuer hat, wenn er krank zu Hause 
bleibt. 

● Zeichne ein Bild davon, wie ein Virus deiner Meinung 
nach aussieht. Erzähle von den verschiedenen Teilen 
und wie sie deiner Meinung nach funktionieren. 

12 - 13 Uhr Mittagessen - Höre einen Podcast an! Versuche Wow in der 
Welt!, wenn du Naturwissenschaft magst, Stories Podcast oder 
Circle Round , um eine Geschichte zu hören, oder Noodle 
Loaf, um etwas über Musik zu lernen! 

13-19 Uhr Entspanne sich, gehe nach draußen, spiele, verbringe Zeit mit 
der Familie. 

19-20 Uhr Licht aus, Zeit zum Schlafen! 

 

3.-5. Klasse 

Zeit Aktivität 

8.00 - 09.00 Uhr Frühstück / Mache dich bereit für einen fantastischen Tag! Und ja, 
zieh den Schlafanzug aus :) 

http://npr.org/podcasts/510321/wow-in-the-world
http://npr.org/podcasts/510321/wow-in-the-world
http://storiespodcast.com/
https://www.npr.org/podcasts/532788972/circle-round
http://noodleloafshow.com/
http://noodleloafshow.com/


9 - 9:40 Uhr Vorausgesetzt, du hast gut geschlafen, wird dein Denken am 
Morgen am schärfsten sein, also lass uns den Tag mit etwas 
Mathe beginnen! Juhu! 

Das Mathematiktraining der Khan Academy hat dich zurück. 
Abhängig von deinem Selbstvertrauen und deiner Klassenstufe ist 
einer der folgenden Kurse wahrscheinlich gut für dich: 

● Mathematik 2. Klasse 
● Mathematik 3. Klasse  
● Mathematik 4. Klasse  
● Mathematik 5. Klasse 

Eine Übung, die Lehrer und Schüler mit großer Wirkung 
angewendet haben, besteht darin, unabhängig vom Alter bei 
Kindergarten  zu beginnen und dann in die 1. Klasse, 2. Klasse 
usw. zu wechseln. 

Kurs-Challenges und Tests können verwendet werden, um das 
Bearbeiten von Lernmaterial zu beschleunigen. Wenn du nicht zu 
viele Lücken hast, solltest du in 1-3 Stunden in der Lage sein, die 
Inhalte eines Vorjahres zu durchlaufen. Wenn du Lücken hast, 
kann es etwas länger dauern, aber das ist gut! Dies ist deine 
Chance, die Lücken zu schließen, die du sonst in Zukunft 
beibehalten könntest. 

Du wirst sehen, dass du, wenn du in der Lage bist, mindestens 30 
Minuten pro Tag Mathematik zu üben und deine Fähigkeiten 
verbesserst, große Lernfortschritte sehen wirst und vor allem die 
Welt auf neue und aufregende Weise sehen kannst! 

Wenn du dich in deiner Klassenstufe befindest, versuche, dir das 
Ziel zu setzen, mindestens drei Fähigkeiten pro Woche zu 
verbessern. 

9:40 - 10 Uhr Spiele. Idealerweise draußen spielen. Bringe das Herz zum 
Pumpen. 

10 - 10:30 Uhr Wir haben gerade die erste Version der Leseverständnisübung 
auf der Khan Academy veröffentlicht. Es ist nach Klassenstufen 
gruppiert: 

● 2. Klasse 
● 3. Klasse 
● 4. Klasse 
● 5. Klasse 
● 6. Klasse 
● 7. Klasse 
● 8. Klasse 

https://www.khanacademy.org/math/cc-2nd-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-2nd-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-fourth-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-fourth-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-fifth-grade-math
https://www.youtube.com/watch?v=Q8YNnq_fXGQ
https://www.khanacademy.org/math/cc-kindergarten-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-1st-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-2nd-grade-math
https://www.khanacademy.org/ela/cc-2nd-reading-vocab
https://www.khanacademy.org/ela/cc-3rd-reading-vocab
https://www.khanacademy.org/ela/cc-4th-reading-vocab
https://www.khanacademy.org/ela/cc-5th-reading-vocab
https://www.khanacademy.org/ela/cc-6th-reading-vocab
https://www.khanacademy.org/ela/cc-7th-reading-vocab
https://www.khanacademy.org/ela/cc-8th-reading-vocab


Wir empfehlen, mit deiner Klassenstufe zu beginnen und 1-2 
Übungsreihen pro Tag (oder 10 Übungsreihen pro Woche) 
durchzuführen. Dies sollte ungefähr 10-20 Minuten pro Tag 
dauern. Wenn du Schwierigkeiten hast, ist es völlig in Ordnung, 
mit einer früheren Klassenstufe zu beginnen. Wenn du die 
Passagen und Fragen als einfach empfindest, kannst du auch zu 
höheren Klassenstufen wechseln. 

10:30 - 11:00 
Uhr 

Stilles Lesen. Mache es dir mit einem Lieblingsbuch oder einer 
Lieblingszeitschrift gemütlich. Hier ist eine großartige Liste von 
Titeln, die du möglicherweise in die Hände bekommen möchtest: 
http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/compubs/bo
oklists/summer/alsc-2019 -Sommer-Leseliste-Noten3-5.pdf 

11 - 11:20 Uhr Pause / Spaziergang / Spiel. Versuche, das Herz wieder zum 
Pumpen zu bringen! 

11:20 - 11:40 
Uhr 

Grammatik der Khan Academy: 
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar 

Wir empfehlen, den Kurs einige Male zu absolvieren, um 
herauszufinden, was du wissen und was nicht. 

11:40 - 12 Uhr Schreiben. Dinge, über die man schreibt / Vorschläge: 

● Schreibe eine lustige oder aufregende Abenteuergeschichte 
darüber, was passiert, wenn die Schule geschlossen ist. 

● Worüber bist du aufgeregt oder besorgt? 
● Schreibe dir einen Brief in 10 Jahren. Was möchtest du 

deinem zukünftigen Selbst erzählen? 
● Wie wird die Welt nach dem neuartigen Coronavirus deiner 

Meinung nach anders sein? 

12 - 13 Uhr Mittagessen - Höre dir einen Podcast an! Versuche Gehirne 
an!,wenn du Naturwissenschaft magst, Eine Ewigkeit her, wenn 
du Geschichte magst oder Piratengeschichten, wenn du lustige 
Geschichten von Kindern hören möchtest. 

13-14 Uhr Bereicherung: 

● Code.org Express-Kurs (Steuerblock basierend für 
Anfänger). 

● Computerprogrammierung an der Khan 
Academy(Text-basiert für Anfänger bis Fortgeschrittene) 

Das Programmieren von Computern macht viel mehr Spaß und ist 
kreativer, als du es dir wahrscheinlich jemals vorgestellt hast. 
Beide Ressourcen beginnen mit der Erstellung lustiger Cartoons 

http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/compubs/booklists/summer/alsc-2019-summer-reading-list-grades3-5.pdf
http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/compubs/booklists/summer/alsc-2019-summer-reading-list-grades3-5.pdf
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.brainson.org/
https://www.brainson.org/
https://www.brainson.org/pages/foreverago
https://www.storypirates.com/podcast
https://studio.code.org/s/express-2019
https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming
https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming


und Animationen und arbeiten sich bis zur Erstellung lustiger 
Spiele vor, die deine Freunde spielen können. 

14-20 Uhr Entspanne dich, gehe nach draußen, gehe deinen Leidenschaften 
nach, verbringe Zeit mit der Familie. 

20-21 Uhr Licht aus, Zeit zum Schlafen! 

6.-9. Klasse 

Zeit Aktivität 

8.00 - 09.00 
Uhr 

Wach auf, mach dein Bett, frühstücke und mache dich für einen 
fantastischen Tag fertig! Und ja, ziehe den Schlafanzug aus :) 

9 - 9:40 Uhr Beginnen wir mit einem ernsthaften Mathe-Gehirntraining. Denke 
daran, dein Gehirn ist wie ein Muskel. Je mehr du es verwendest, 
desto stärker wird es! 

Mathematiktraining der Khan Academy. Je nach Niveau ist 
wahrscheinlich einer der folgenden Kurse geeignet: 

● Mathematik 6. Klasse 
● Mathematik 7. Klasse 
● Mathematik 8. Klasse 
● Algebra I 
● Geometrie 

Eine Praxis, die Lehrer und Schüler mit großer Wirkung anwenden, 
besteht darin, unabhängig vom Alter bei Kindergarten zu beginnen 
und dann in die 1. Klasse, 2. Klasse usw. zu wechseln. 

Kurs-Challenges und Tests können verwendet werden, um das 
Bearbeiten des Lernmaterial zu beschleunigen. Wenn du nicht zu 
viele Lücken hast, solltest du in 1-3 Stunden in der Lage sein, die 
Inhalte eines Vorjahres zu durchlaufen. Wenn du Lücken hast, kann 
es etwas länger dauern, aber das ist gut! Dies ist deine Chance, die 
Lücken zu schließen, die du sonst in Zukunft beibehalten könntest. 

9:40 - 10 Uhr Gehe spazieren / Laufe. Youtube JustDance/ Workouts bei 
schlechtem Wetter. Vielleicht 15 Minuten Yoga mit Adrien? 

https://www.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-seventh-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/algebra
https://www.khanacademy.org/math/geometry
https://www.youtube.com/watch?v=Q8YNnq_fXGQ
https://www.khanacademy.org/math/cc-kindergarten-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-1st-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-2nd-grade-math
https://www.youtube.com/watch?v=RefJ2QOsVLo
https://www.youtube.com/watch?v=r7xsYgTeM2Q


10 - 11 Uhr Lesezeit. Hier ist eine Liste guter Bücher für die Klassen 6-8: 
http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/compubs/boo
klists/summer/alsc-2019-summer-reading -list-grade6-8cor.pdf 

Hier ist eine andere Liste. 

Zu Sal Khans Lieblings-Science-Fiction-Büchern, die er in deinem 
Alter gelesen hat, gehören: 

● Die Foundation-Trilogie, von Isaac Asimov 
● Ender-s Game, von Orson Scott Card 
● Per Anhalter durch die Galaxis, von Douglas Adams, 

11.00 - 11.20 
Uhr 

Pause. Gehe wenn möglich nach draußen / Laufe. 

11:20 - 12:00 
Uhr 

Grammatik der Khan Academy: 
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar 

Wir empfehlen, den Kurs einige Male zu absolvieren, um 
herauszufinden, was du weisst und was nicht. 

Schreiben 

Dinge, über die man schreibt / Vorschläge: 

● Was würdest du tun? Erforsche, wie sich das Virus verbreitet 
und welche Pläne die Verantwortlichen gemacht haben, um 
es zu verlangsamen oder zu stoppen. Stelle dir dann vor, du 
bist ein gewählter Beamter. Schreibe einen eigenen Plan, um 
den Virus in deiner eigenen Stadt zu verlangsamen oder zu 
stoppen. 

● Worüber bist du aufgeregt oder besorgt? 
● Schreibe dir einen Brief in 10 Jahren. Was möchtest du 

deinem zukünftigen Selbst erzählen? 
● Wie wird die Welt nach dem neuartigen Coronavirus deiner 

Meinung nach anders sein? 
● Welche Rolle würdest du spielen? Menschen in vielen, vielen 

verschiedenen Berufen spielen eine Rolle bei der 
Bewältigung dieses Ausbruchs. Erstelle eine Liste mit Jobs, 
die zu einer Lösung beitragen können, und schreibe, 
welchen Job du machen möchtest und warum. 

12 - 13 Uhr Mittagessen - Höre dir einen Podcast an! Versuche RadioLab, 
wenn du Naturwissenschaft magst, Forever ago, wenn du 
Geschichte magst. oder Goodnight Stories für Rebel Girls, wenn du 
Biografien magst 

http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/compubs/booklists/summer/alsc-2019-summer-reading-list-grades6-8cor.pdf
http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/compubs/booklists/summer/alsc-2019-summer-reading-list-grades6-8cor.pdf
https://www.weareteachers.com/best-middle-school-books/
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab
https://www.brainson.org/pages/foreverago
https://www.rebelgirls.com/pages/podcast


13 - 14 Uhr Naturwissenschaften und Gemeinschaftskunde. Die Biologie der 
Khan Academy könnte verwendet werden. Erforsche, was ein Virus 
ist und wie es sich verbreitet. Verfolge die Nachrichten und wie die 
verschiedenen Länder auf die Pandemie reagieren. Ressourcen 
der Khan Academy: 

● Biologie der High School 
● Amerikanische Geschichte 
● Grundlagen der Informatik 

14.00 - 14.30 
Uhr 

Spaziergang / Pause 

14.30 - 15.30 
Uhr 

Bereicherung: 

● Code.org Express-Kurs (Steuerungsblöcke basier  für 
Anfänger). 

● Computerprogrammierung an der Khan Academy(Textbasiert 
für Anfänger bis Fortgeschrittene) 

Das Programmieren von Computern macht viel mehr Spaß und ist 
kreativer, als du es dir wahrscheinlich jemals vorgestellt hast. Beide 
Ressourcen beginnen mit der Erstellung lustiger Cartoons und 
Animationen und arbeiten sich bis zur Erstellung lustiger Spiele vor, 
die deine Freunde spielen können. 

15:30 - 21:00 
Uhr 

Entspanne dich, gehe nach draußen, gehe deinen Leidenschaften 
nach, verbringe Zeit mit der Familie. 

21-22 Uhr Licht aus, Zeit zum Schlafen! 

 

 

 

 

https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology
https://www.khanacademy.org/humanities/us-history
https://www.khanacademy.org/computing/ap-computer-science-principles
https://studio.code.org/s/express-2019
https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming


10.- 13. Klasse 

Zeit Aktivität 

8.00 - 09.00 Uhr Wache auf, mache dein Bett, frühstücke und mache dich für 
einen fantastischen Tag fertig! Und ja, zieh deinen Schlafanzug 
aus :) 

9 - 9:40 Uhr Mathematiktraining der Khan Academy. Je nach Niveau ist 
wahrscheinlich einer der folgenden Kurse geeignet: 

● Algebra II 
● Geometrie 
● Precalculus/Trigonometry 
● AP Calculus AB oder BC 
● AP Statistics 

9:40 - 10 Uhr Gehe spazieren / Laufe. Youtube JustDance/ Workouts bei 
schlechtem Wetter. Vielleicht 15 Minuten Yoga mit Adriene? 

10 - 10:40 Uhr Offizielles SAT-Training (Mathematik, Lesen und Schreiben) 

10:40 - 11 Uhr Pause / Spaziergang 

11 - 12 Uhr Naturwissenschaftstraining an der Khan Academy (High School 
oder AP-Level): 

● Biologie (High SchoolSchool, AP.)) 
● Chemie (HighSchule, AP) 
● Physik (Hochschule, AP) 
● Wirtschaft (Mikro, Makro) 
● AP CS Prinzipien  

12 - 13 Uhr Mittagessen - Hören dir einen Podcast an! Versuche Dieses 
amerikanische Leben,wenn du gerne Geschichten hörst, oder 
RadioLab oder Science Friday, wenn du Naturwissenschaft 
magst! 

13.00 - 14.00 
Uhr 

Gemeinschaftskunde oder zweite Wissenschaft  

● Amerikanische Geschichte (High School, AP) 
● Regierung und Politik (High School, AP) 
● Weltgeschichte 
● Kunstgeschichte 
● Alle Wissenschaften über 

https://www.khanacademy.org/math/algebra2
https://www.khanacademy.org/math/geometry
https://www.khanacademy.org/math/precalculus
https://www.khanacademy.org/math/trigonometry
https://www.khanacademy.org/math/ap-calculus-ab
https://www.khanacademy.org/math/ap-calculus-bc
https://www.khanacademy.org/math/ap-statistics
https://www.youtube.com/watch?v=RefJ2QOsVLo
https://www.youtube.com/watch?v=r7xsYgTeM2Q
https://www.khanacademy.org/mission/sat/tasks/onboard-92829382938
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology
https://www.khanacademy.org/science/ap-biology
https://www.khanacademy.org/science/chemistry
https://www.khanacademy.org/science/chemistry/ap-chemistry
https://www.khanacademy.org/science/physicshttps://www.khanacademy.org/science/physics
https://www.khanacademy.org/science/physics/ap-physics-1
https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics
https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-macroeconomics
https://www.khanacademy.org/computing/ap-computer-science-principles
https://www.thisamericanlife.org/
https://www.thisamericanlife.org/
https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab
https://www.sciencefriday.com/
https://www.khanacademy.org/humanities/us-history
https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/ap-us-history
https://www.khanacademy.org/humanities/us-government-and-civics
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-us-government-and-politics
https://www.khanacademy.org/humanities/world-history
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history


14.00 - 14.30 
Uhr 

Spaziergang / Pause. Vielleicht eine geführte Meditation? 

14:30 - 15:30 
Uhr 

Schreiben 

Dinge, über die man schreibt / Vorschläge: 

● Was werden deiner Meinung nach die kurzfristigen 
Auswirkungen der Pandemie und der Schulschließungen 
sein? 

● Wie wird die Gesellschaft nach der Pandemie anders 
sein? Warum? 

● Wie unterscheidet sich dieses Virus von der Grippe? 
Warum spielt das eine Rolle? 

● Welche sozialen Auswirkungen haben 
Schulschließungen auf dich? Was ist positiv und was ist 
negativ? 

● Ist die Reaktion der Regierung, die du siehst, 
angemessen? Was würdest du anders machen, wenn du 
Bürgermeister/in, Ministerpräsident/in, Bundeskanzler/in 
oder Präsident/in wärst? 

15:30 - 23:00 
Uhr 

Entspanne dich, gehe nach draußen, gehe deinen 
Leidenschaften nach, verbringe Zeit mit der Familie. 

23 Uhr Licht aus, Zeit zum Schlafen! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qZYxc6VcRGA

