Wie können Eltern beim Distanzunterricht helfen?
Wenn Lernen und Unterricht nicht in der Schule, sondern zuhause stattfindet, ist das für alle in
der Familie eine Herausforderung. Damit dies gelingt, können die Eltern dabei helfen, gute
Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Schule des Kindes ist vergleichbar mit dem eigenen
Job/Beruf und so wird das heimische Wohnzimmer möglicherweise zu bestimmten Zeiten in ein
Großraumbüro umgewandelt.
Basis für das heimische Lernen ist die Struktur und ein realistischer Anspruch an sich selbst und
die Kinder. Nicht die volle Schulstundenzahl, aber 3-4 Stunden sind möglich.

Checkliste Distanzunterricht
1. Struktur:
•

Feste Zeiten:
o rechtzeitig aufstehen und frühstücken
o feste Zeiten am Schreibtisch/Esstisch einrichten
o regelmäßig kleinere und größere Pausen machen und auch die "Fächer"
wechseln" → Timer stellen
o Tages- und Wochenpläne erstellen - bereits Erledigtes abhaken
o Für Ausgleich und auch „analoge“ Aktivitäten sorgen (draußen sein, Sport,
Brettspiel...)

2. Lernumgebung
•
•
•
•

möglichst einen ruhigen Ort zum Lernen einrichten (ein eigenes Zimmer mit Schreibtisch,
Stuhl und notwendigem Material wären ideal)
insbesondere bei Videokonferenzen ist ein eigener Raum hilfreich
möglichst stabile Internetverbindung realisieren
Materialien bereitstellen
o PC / Tablet / Handy leihen, gebraucht kaufen, Weihnachten anschaffen
o Anschaffung eines Druckers (mit anderen Familien) überlegen
o Geräte müssen aufgeladen, funktionstüchtig und bekannt sein
o Kopfhörer/Headset anschaffen (beispielsweise bei Action für 3 Euro)
o Stifte, Blöcke, Patronen usw. überprüfen
o Mappen checken (Inhaltsverzeichnisse, ordentlich geschrieben, alles abgeheftet)

3. Unterstützung
•

•
•

Eltern müssen nicht erklären oder den Lehrer ersetzen, sondern sie können die Kinder
motivieren und unterstützen
o sich Sachen zeigen lassen: Hausaufgaben / Tagesaufgaben / IServ /
o ermutigen andere Freunde zu fragen, ggf. die Lehrkraft über IServ
o Lehrkräfte bei Problemen / neuen Infos informieren
neueste Infos einholen / weitergeben
o Homepage / Elterngruppen / IServ
Lob verteilen und Verbesserungsvorschläge machen
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