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Meine lieben Schülerinnen und Schüler der 4d! 
 

Ich hoffe, es geht Dir gut und Du hast Dich auf die neue Situation gut eingestellt. 

In Zeiten wie diesen kommt es auf uns alle an, auch auf Dich, in vielerlei Hinsicht. 

Auch wie Du Deine Zeit zuhause zum Lernen nutzt oder nicht. 

Hast Du schon Spaß und Freude gefunden am eigenständigen Lernen? Ohne uns LehrerInnen, die wir 
Euch ständig sagen, was Ihr tun und lassen sollt.  

Du erinnerst Dich, wir haben noch im März vom Inneren Lehrer, der inneren Lehrerin gesprochen. 
Dieser Teil in Dir hilft Dir, spricht Dir Mut zu und begleitet Dich in diesen Wochen. 
 

Du kannst jetzt selbst viel tun: 

o Nimm Dir jeden Tag fixe Stunden Zeit zum Lernen 
o Nimm Deine Mappe in Berufsorientierung und lies Dir nochmals alles durch, was wir gemacht 

haben. 
o Nutze auch das Internet – ich hoffe, Du hast einen PC zuhause, notfalls musst Du halt über 

Dein Smartphone arbeiten 
o Schreib viel auf und sammle alles, was Du schreibst (einfach mit der Hand auf leere Zettel) in 

Deiner BO-Mappe. Natürlich kannst Du auch am PC alles in eine Word-Datei schreiben. Die 
druckst Du dann aus und gibst sie in die Mappe. 

Und: Arbeite mit Deinem Vokabelheft – schreib neue Wörter ein! 
 

Nutze das Internet zum selbstständigen Recherchieren. Es gibt dort viele 
Übungsmaterialien. Ich nenne Dir einige Beispiele: 

Informiere Dich über „Burschen und Berufe“: https://www.boysday.at/ 

Informiere Dich über „Mädchen und Berufe“: https://www.fitwien.at/ und https://www.mona-net.at/ 

Berufswahl und verschiedene Berufe: https://www.oesterreich.gv.at/themen/jugendliche/berufswahl.html 

Jugend und Berufsorientierung: https://www.jugendportal.at/themen/arbeit-beruf/berufsorientierung 

Du kannst auch verschiedene Tests noch einmal machen: http://www.berufsinteressentest.at/ oder 

http://www.berufskompass.at/startseite-desktop/ (auf dieser Seite gibt es auch eine Version  fürs Handy) 

 

Arbeite mit den Arbeitsblättern, die ich auf die Homepage der Schule unter Klasse 4d 
stelle. 
 

Ich wünsche Dir viel Spaß, gib nicht auf und lerne jeden Tag ein bisschen. 
Überfordere Dich nicht, aber sei auch nicht faul! 
 

Wie Du mit mir Kontakt aufnehmen kannst, muss noch geklärt werden. 

Schau einfach jeden Tag auf die Homepage der Schule und lies Deine SMS. 
 

 

Mit lieben Grüßen  
 

Dein Gerald Pernitsch 
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