
Zuhause lernen 

Die Schulen sind zu und nun sollen die Kinder zuhause üben und lernen … 

Für die meisten Eltern eine eher ungewohnte Herausforderung. 

Das Material für die Übungen bekommen die Kinder von den Lehrkräften. Es wird per Post 

oder per Mailverteiler verschickt und die Größeren können auf Lernplattformen ihrer 

Schulen zugreifen, wo entsprechend vorbereitetes Material zur Verfügung steht. 

Wir möchten Ihnen hier ein paar grundsätzliche Gedanken und Tipps geben, die hilfreich sein 

können: 

 Sprechen Sie mit Ihrem Kind und informieren Sie es darüber, dass zu den 

Veränderungen durch Corona auch gehört, dass an jedem Wochentag Lerneinheiten 

zuhause stattfinden. 

 Schauen Sie zusammen das Material an und beteiligen Sie Ihr Kind an der Planung, 

das ist wichtig und bindet die Kinder verantwortlicher mit ein. Gehen Sie davon aus, 

dass Ihr Kind ganz gut weiß, was zu tun ist und behandeln Sie es als Experten dieser 

Situation. 

 Legen Sie regelmäßige Lernzeiten fest, am besten nach dem Frühstück, das kennen 

die Kinder, das ist vertraut . 

 Legen Sie ein Pensum fest, das zu erledigen ist. Orientieren Sie sich dabei am Alter 

und an der Konzentrations-und Durchhaltefähigkeit Ihres Kindes.  Lieber kleinere 

Einheiten, aber die erfolgreich, als viel Stress und Auseinandersetzung! Denn unser 

Gehirn lernt dann am besten, wenn es nicht im Stress ist. 

 Bauen Sie kurze Zwischenpausen ein, in denen es etwas zu trinken gibt oder kurz 

gelüftet wird, der Hamster gestreichelt  oder auf einem Bein um den Tisch gehüpft 

wird…  

Stellen Sie dafür einen Wecker! 

 Manchmal hilft es, wenn ihr Kind vorab schon überlegt, was es machen oder spielen 

will, wenn die Lernzeit vorbei ist. 

 Freuen Sie sich auch über kleine Schritte, denn das ist für alle eine ungewohnte 

Situation! 

 

Wichtig: Die Lernzeit sollte keine Familienstressfalle werden.  

Wenn es gar nicht klappt, nehmen Sie erst einmal den Druck raus. Kein Kind wird deshalb die 

Klasse nicht schaffen! 

Sprechen Sie gegebenenfalls mit der Lehrkraft oder wenden Sie sich an eine 

Beratungsstelle.  

Viel wichtiger ist, dass Sie gesund sind und diese bewegte Zeit gut mit- und füreinander 

verbringen. 

Alles Gute! 



 

 

 

 


