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Wenn wir uns DIESE STÄRKEN bewusst machen und weiter ausbauen,  

können wir alle SPIELMACHER sein       
 

Ich habe viel mehr Zeit 

mit meiner Familie 

verbracht. Mir wurde 

bewusst, dass man 

verantwortungsvoll sein 

muss. Alles hat was 

Positives und was 

Negatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AP 17 

Natürlich kann es 

auch mal etwas 

langweilig werden, 

aber das finde ich 

gar nicht mehr 

schlimm. 

 

Ich bin viel 

selbstständiger 

geworden. 

Ich schaffe es, nicht 

mehr so ungeduldig 

zu sein, wenn ich 

nicht sofort Hilfe 

bekomme. 

 

Was die Selbst-

ständigkeit betrifft, 

lerne ich jeden Tag was 

dazu. 

Ich finde es ganz toll, 

länger mit meiner 

Familie zusammen zu 

sein. 
BM 13 
M 13 

LB 3 
 

Ich schätze jetzt wieder 

Dinge, die vorher 

normal waren. Nichts ist 

selbstverständlich 

DW 23 
 

KH_10 

Wichtig ist mir vor 

allem die Planung der 

Aufgaben. 

LE 4 

Ich schaffe es gut, 

mir jeden Tag einen 

Zeitplan zu machen 

und selbstständiger 

zu arbeiten. 

 

AH_6 

Ich kann nun 

vorausschauend 

arbeiten, sodass 

alles funktioniert. 

FB_2 

AK_7 

Mir ist die Familie 

viel wichtiger 

geworden. 

ZK_9 

MN 15 

Ich finde beides 

wichtig: Zeit mit der 

Familie und Zeit für 

die Schule. Die 

Schule sollte man 

ernster nehmen. 

LL 11 

Die Mannschaft der 7 b_JRRS in der Spielzeit 2020/2021 

mit Potenzial zum Aufstieg in die höhere Liga 

WIR machen aus der Not eine Tugend! 

 
 

Ich nehme mir auch 

Zeit zum Lesen, 

Zeichnen, 

Weiterbilden. 

 

LK_8 

DW 22 
 

RA 1 

Ich bin auch viel 

selbstständiger 

geworden und nach 

den Plänen zu 

arbeiten geht viel 

besser. Ich kann jetzt Dinge 

viel besser hinter-

fragen und mir eine 

eigene Meinung 

bilden. 

JO 16 

Vor allem habe 

ich gelernt, wie 

man mit dem PC 

richtig umgehen 

muss. 

MJ 21 

Die Zeiteinteilung klappt 

gut. So habe ich auch 

genügend Freizeit, um 

z.B. meine Haustiere zu  

versorgen. 

LM_12 

EC 24 

Gut finde ich, dass es 

morgens weniger 

Stress gibt und ich in 

Ruhe mit meinem 

Tagesplan loslegen 

kann. 

 Man muss sich 

erst an den neuen 

Alltag gewöhnen, 

dann geht alles! Man sollte nicht 

vergessen, dass es 

für Fleiß einen Preis 

gibt! 

LS 18 

Ich merke, dass 

ich vieles ohne 

Hilfe hinkriege. 

CN 14 Ganz wichtig: Man 

sollte nie aufgeben 

und für seine Ziele 

kämpfen. Es gibt 

immer einen 

anderen Weg! 

ZT 20 

Ich unternehme 

jedes Wochen-

ende etwas mit 

meinem Freund. 

Freunde sind 

wichtig! 

SH 5 

Ich bin recht kreativ 

geworden, zum 

Beispiel habe ich mir 

ein Baumhaus gebaut. 

FS 19 


