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          Thema: *  Homeschooling * Heimunterricht * 

  

 

 

 

 

 

 

 

                 Gedanken vorab: 

Unterricht zu Hause darf sich grundlegend 

vom Schulunterricht unterscheiden. 

                 Gedanken vorab: 

Lernen findet nicht nur im Rahmen von  

Schulfächer – Aufgaben statt! 

Sondern Lernen findet auch 

beim Kochen- Googeln – 

Werken – Garteln -  Spielen – 

bei Yogaübungen  statt. 

                 Gedanken vor ab: 

Anfangsrituale, Tagesstrukturpläne 

unterstützen … dürfen aber täglich 

angepasst und verändert werden … 

bedarfsgerecht – kind/familiengerecht – 

alltagstauglich   

                 Gedanken vorab: 

Es dürfen Freiheiten genutzt werden:    

Was mag ich gerade machen… 

                 Gedanken vorab: 

Niemand erwartet, dass der 

Schulunterricht durch das Lernen zu 

Hause zu 100% ersetzt wird!!! 

                 Gedanken vor ab: 

Besteht ein Tages- oder Wochenplan, sollten 

alle Beteiligten bei der Planung einbezogen 

werden.  

Visualisierung macht Spaß und die Aufgaben 

für alle sichtbar! Und wenn dann eine Aufgabe 

erledigt wurde, darf groß und bunt 
ausgestrichen werden.  
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Gut zu wissen:  

Für Grundschüler empfehlen sich 3-4 

Einheiten zu je 15- 20 Minuten  

Gut zu wissen: 

Die Lernportionen in kleinere 

Einheiten aufzuteilen, hat sich für 

das schulische Home-Office 

bewährt!                  Gut zu wissen: 

Mittelschüler brauchen einen 

Feedback-Kanal: Live-Chats, 

Support-Groups, Hangouts…  

Und die meisten wissen ohnehin 

schon, wie das geht … 

                 Gut zu wissen: 

Grundschüler brauchen mehr 

Abwechslung:  

z.B.: Mal was mit der Hand 

schreiben – dann eventuell eine  

Mathe App -  und irgendwann 

noch Lesen mit Buch meiner 

Wahl – vielleicht auch ein 

Projekt zu einem Thema mit 

einer Book – Creator - App  

Gut zu wissen: 

Es reicht, wenn insgesamt ein bis zwei 

Stunden am Tag an Lernaufgaben 

gearbeitet wird! 

Gut zu wissen: 

Arbeitsblätter zu digitalisieren, die nicht digital gedacht waren, ist auf 

Dauer wenig effektiv. 

Stattdessen lohnt sich die Ideensuche nach:  

 Projektaufgaben, die den Schülern/*innen kreative 

Bearbeitung ermöglichen 

 geeigneten digitalen Unterrichtsangeboten, die derzeit auch 

kostenfrei angeboten werden. 

 Themen, die in einem E Book erstellt werden könnten. 

 Wie könnten wir als Kollegium uns gegenseitig unterstützen 
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… noch ein Spruch zum Schluss:  

Wichtige Informationen für Eltern:  

Rechnen Sie damit, dass die Motivation 

sich an Schulaufgaben zu setzen, bei 

Ihrem Kind sehr schwanken wird und der 

anfängliche Elan bald nachlässt.  

Bleiben Sie gelassen! Vielleicht geht es zu 

einem anderen Zeitpunkt – mittags - 

abends – besser! 

Wichtige Informationen für Eltern:  

Überlegen Sie mit Ihrem Kind ein 

paar Ziele für den Tag  - 

(überschaubarer als eine Woche) 

statt eines konkreten Stundenplans. 

Generell gilt in diesen Zeiten: weniger 

ist mehr! So vermeiden Sie Druck und 

daraus resultierende Konflikte!  

Wichtige Informationen für Eltern:  

Finden Sie für sich und Ihr Kind 

heraus, wie viel Struktur es tatsächlich 

braucht.  

Jedes Kind ist anders: während das 

EINE feste Vorgaben und Rituale 

benötigt, kommt das ANDERE mit 

mehr Freiheit und Abwechslung 

zurecht. 

 

 B 

Wichtige Informationen für Eltern:  

Kalkulieren Sie mit ein, dass trotz 

durchdachtem Tagesplan nicht alles 

glatt läuft und nicht alle Aufgaben am 

Abend erfüllt wurden. 

Lebensweltliches Lernen findet 

dennoch statt in diesen 

herausfordernden Zeiten!   

Wichtige Informationen für 

Eltern:  

Niemand erwartet, dass der 

Schulunterricht durch das Lernen 

zu Hause zu 100% ersetzt wird!!! 

 


