Wie überlebe ich den Schulalltag zu Hause während der
Coronakrise?
Tipps zum Thema „Lernen zuhause (Homeschooling)“
Liebe Eltern!
Es ist gar nicht so einfach, mit den eigenen Kindern von heute auf morgen den
Unterricht zuhause zu gestalten. Es fehlt zwar nicht an Arbeitsaufträgen aus den
Schulen, aber leider oft an der Motivation des Nachwuchses. Lange schlafen, viele
Pausen, unwillige Antworten und unfertige Aufgaben lassen das
Stimmungsbarometer in der Familie schnell gegen Null sinken. Also was tun?
Ich habe euch aus mehreren Artikeln einige didaktische Hilfestellungen
zusammengestellt, um euch und euren Kindern das Lernen zuhause zu erleichtern.
Wer mehr nachlesen möchte, findet die Links am Ende der Zusammenstellung.
Und nun, viel Freude, Kraft und Segen fürs Homeschooling!
Liebe Grüße
Brigitte Zachhuber

Lernen zu Hause angenehm und zielführend gestalten
Das Nachhilfeinstitut Lernquadrat fasst die wichtigsten Tipps zusammen, um das
Lernen zu Hause ebenso angenehm wie zielführend zu gestalten:

1. Lernplan machen
Zu Beginn sollte mit den Kindern gemeinsam ein verbindlicher Stundenplan gemacht
werden, in dem eingetragen wird, wann Lernzeit und wann Freizeit ist. Am besten
gleich für die ganze Woche. Die Lernzeiten und die Anzahl der Lernphasen hängen
vom Alter der Schülerinnen und Schüler ab. Volksschüler können sich etwas weniger
lang konzentrieren als ältere Kinder.
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2. Den Arbeitsplatz herrichten
Der Lerntisch sollte gut geordnet sein, alle unnötigen Dinge verschwinden vom Tisch.
In Greifnähe bleiben dann Hefte, Bücher, Stifte, Zirkel und auch ein Glas Wasser –
um nicht öfter als nötig den Platz verlassen zu müssen. Handy und Fernseher sollten
abgedreht bleiben.

3. Raus aus dem Pyjama
Auch wenn man zu Hause bleibt und der Schulweg entfällt, sollte man sich anziehen
und nicht den ganzen Tag im Pyjama bleiben. Nach einem ausgiebigen Frühstück
(Brainfood: Ei, Müsli, Nüsse) geht es gestärkt in den Lernvormittag.

4. Pausen machen
Wichtig ist, dass nach einer vereinbarten Lernphase von etwa 30 Minuten eine etwa
fünfminütige Pause eingelegt wird. In der Pause hilft Bewegung, das Zimmer lüften,
Beschäftigung mit dem Haustier oder ein Glas Wasser trinken. Handy und Fernseher
sollten auch in der Pause kein Thema sein.

5. Abwechslung beim Lernen
Die Schülerinnen und Schüler haben Lernmaterial von den Schulen mitbekommen.
Um die "Ähnlichkeitshemmung" zu vermeiden, hilft es, verschiedene Fächer
hintereinander zu lernen, die einander nicht ähnlich sind. Also sollten beispielsweise
Englisch und Französisch nicht hintereinander gelernt werden, sondern dazwischen
vielleicht Mathematik eingeschoben werden.

6. Lerngruppen einrichten
Mit Freunden kann man über Chatfunktionen Lerngruppen einrichten. Gemeinsam
macht das Lernen in der unterrichtslosen Zeit gleich viel mehr Spaß.

7. Lernen abseits von schulischen Gewohnheiten
Lernen muss nicht immer am Schreibtisch stattfinden. Ebenso lehrreich ist es, zum
Beispiel englische Liedertexte abzuhören, aufzuschreiben und zu übersetzen,
englischsprachige Filme anzuschauen, Zeitungen in fremden Sprachen zu lesen,
gemeinsam Lernspiele zu spielen und zu quizzen.
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8. Freizeit genießen
Wenn die Lernphasen beendet sind, heißt es, die Freizeit richtig zu genießen. Das
gibt Kraft für den nächsten Lerntag zu Hause ( Standard, 18.03.2020).

9. Angst nehmen
Unterstütze dein Kind bei der Bewältigung von Ängsten im Zusammenhang mit
dieser Pandemie. Rede mit deinem Kind über die zahlreichen Fake News, die dazu in
den sozialen Netzwerken verbreitet werden.

10. Langeweile vermeiden
Vermeidet zuhause das Aufkommen von Langeweile ("drohender Lagerkoller").
Verwendet auch analoge Materialien wie Bücher, Malsachen, Brett- und
Kartenspiele.

Was kann Eltern darüber hinaus für das Lernen ihres Kindes zu
Hause empfohlen werden?
Ideal wäre, wenn sich das heimische Lernen auf das konzentrieren könnte, was in der
Regel meist zu kurz kommt.
Ganz vorne steht das Lesen: Abhängig von der Lesestufe, in der sich ein Kind
befindet, kann das Aktivitäten vom Vorlesen bis zum eigenständigen Lesen, über
Partnerlesen und gegenseitiges Vorlesen umfassen. Vor allem sollte ein Lesestoff
gewählt werden, der die Interessen des Kindes trifft (Bilderbuch, Sachbuch,
Abenteuergeschichten usw.). Und: Es ist sinnvoll, sich mit dem Kind über das
Gelesene auszutauschen, über mögliche Fortführungen oder alternative
Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren.
Aufgaben und Spiele zum Kopfrechnen: Plus und Minus im Zahlenraum bis 20, 100,
1.000, sowie kleines Einmaleins und das konzentriert 10 bis 15 Minuten pro Tag.
Hierbei könnten und sollten auch die Kinder den Geschwistern oder Erwachsenen
Aufgaben stellen.
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Gesellschaftsspiele: Geübt werden Regelverhalten, soziale Fähigkeiten,
Problemlöseverhalten, Strategieentwicklung, Ausdauer und Konzentration. Auch
selbst ausgedachte Rollenspiele, sich verkleiden, Theater spielen macht nicht nur
Spaß, sondern fördert soziale und sprachliche Fähigkeiten.
Knobelaufgaben aus unterschiedlichen Sachbereichen stärken das logische Denken,
regen zu gemeinsamen Gesprächen über Lösungswege an und machen meist der
ganzen Familie Spaß.
Bauen und Konstruieren (z. B. auch nach Bauanleitungen) mit Lego, Holzbausteinen
und anderen Materialien, die zu Hause vorhanden sind, schulen technisches
Verständnis, räumliches Vorstellungsvermögen, Handgeschicklichkeit, Feinmotorik,
Wahrnehmung, Ausdauer, Geduld u.v.m. Zu gelungenen Bauwerken schreiben viele
Kinder auch gerne die Bauanleitungen für andere auf.
Kreative Aufgaben und Künstlerisches wie Malen, Falten, Kneten u.a., wiederum
abhängig vom Alter des Kindes, regen die Beobachtungsfähigkeit durch das
Analysieren von Vorlagen (also die Wahrnehmung) an, stärken das Selbstbewusstsein
durch konkrete Ergebnisse und verführen zum ausdauernden Verweilen, da es nicht
um starre Übungsaufgaben geht. Der Fokus liegt dabei auf Erfahrungen in Bereichen,
die der Grundschulverband mit „allseitiger Bildung“ umschreibt. Ein Lied
einstudieren, ein Gedicht lernen, eine szenische Darstellung einüben für und mit den
Eltern vermittelt emotionale Erlebnisse. In manchen Elternhäusern bieten sich dabei
sicher neue Erfahrungen im Miteinander.
Ausflüge in die Natur ermöglichen sportliche Aktivitäten, aber auch die Beobachtung
von Tieren und Pflanzen (s. u.). Was man nicht kennt, worüber man mehr wissen will,
kann man fotografieren und zu Hause in Lexika, in Sachbüchern oder im Internet
recherchieren. Insgesamt kann man sagen: Es geht nicht um ein Lernen um des
Lernens willen, sondern um sinnvolle Aktivitäten für die Kinder, bei denen sie immer
auch etwas lernen können. Auch das Schreiben von Briefen und Einkaufszetteln, die
dann tatsächlich gebraucht werden, sind schon für Erstklässler sinnvolle
Herausforderungen. Wörter, die noch nicht so gut lesbar sind, können von den Eltern
dann auch in der „Erwachsenenschrift“, also in korrekter Form dazu geschrieben
werden, um anderen das Lesen zu erleichtern.

(Quelle: NEWS4TEACHERS Das Bildungsmagazin)
Einbeziehen der Kinder in den Alltag: „Lernen fürs Leben“, oft nur ein schöner Slogan
in den Schulen, kann jetzt zuhause Wirklichkeit werden. Kochen lernen (Dank der
Maßeinheiten auch für Mathematik relevant), kleine Reparaturen im Haus erledigen
(schult die Geschicklichkeit), im Garten mitarbeiten (Sachunterricht), Zimmer
entrümpeln (Ordnung ist ein wichtiger Wert im Leben ), Backen (hurra, es gibt
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jeden Tag Nachspeise) und vieles mehr, hilft, die Zeit gemeinsam als Familie zu
erleben und miteinander zu lernen.
Zeit für Gott: Andacht in der Familie kommt oft im Schulalltag zu kurz. Wie wäre es
mit einem Andachtsprojekt, das über einen längeren Zeitraum geht? Eine biblische
Person in ihrem Leben begleiten und jeden Tag einen Teil eines Plakates dazu
gestalten, wäre nur eine Möglichkeit (Plakat von Familie Kopa zur Verfügung
gestellt).

Links zu weiteren Artikeln:
https://www.derstandard.at/story/2000115803714/zu-hause-lernen-hilfreiche-tipps-fuereltern
https://www.ndr.de/ratgeber/So-klappt-Lernen-von-zu-Hause-ambesten,faqlernenzuhause100.html
https://www.rtl.de/cms/schulfrei-wegen-corona-wie-bringe-ich-mein-kind-zu-hause-zumlernen-4504992.html
https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/bildung/article206608363/Homeschoolingwegen-Corona-So-unterrichten-Sie-Ihr-Kind-erfolgreich-zu-Hause.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_unt_eltern.html
https://www.news4teachers.de/2020/03/corona-krise-wie-eltern-von-grundschuelern-dieunterrichtsfreie-zeit-am-besten-nutzen-koennen-tipps-vom-grundschulverband/
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Ideen für das Lernen zuhause
Gestalten eines Tagesplans

• Für Kinder, die durch Sternchen motiviert werden:

http://www.kinder-tipps.com/wp-content/uploads/2018/07/Sternchen-Liste-zumausfuellen-fertiiiig.pdf

https://www.kathiescloud.com/design/stundenplan-und-wochenplan-zum-ausdrucken/

• Für alle Bastler:

https://www.modage.de/2015/01/08/diy-wandkalender-aus-farbkarten/
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Do-it-yourself-Memory
Das simple Pärchen-Prinzip der Memory-Spiele könnt ihr leicht für eure Zwecke
aufgreifen. Statt zwei gleicher Bildchen lasse die Schüler verknüpfen, was als Pärchen
zusammengehört: Ereignisse und Jahreszahlen im Geschichtsunterricht, Größen und
passende Formeln im Mathematik- oder Physikunterricht, Fachbegriffe und
Kurzdefinitionen im Biologieunterricht oder Vokabeln und Übersetzungen im
Englischunterricht.

Tabu
Ein Mitspieler wartet außerhalb des Raumes, während der Rest der Familie das Wort
festlegt, das gesucht wird – zum Beispiel ein Fachbegriff oder eine Vokabel. Die
anderen geben dem Ratenden Hinweise, das Wort selbst und direkt (Sinn-)
Verwandtes sind aber tabu.

Ballspielen
Das Einmaleins, Kopfrechenaufgaben, Vokabel und vieles mehr lassen sich mit einem
Ball üben. Ein Elternteil stellt die Frage und wirft den Ball zum Kind. Das Kind
antwortet und wirft den Ball zurück. Umso schneller der Ballwechsel, umso mehr
Spaß macht das Spiel.

Laufdiktat
Alles, was man abschreiben muss, macht mehr Spaß mit Bewegung. Lege den Zettel
oder das Buch auf eine Seite des Raumes und setze dich mit deinem Heft auf die
andere Seite. Laufe nun zum Buch und lies den ersten Satz. Dann renne zurück zum
Heft, setze dich hin und schreibe den Satz nieder. Wenn alle Sätze fertig im Heft
stehen, vergleiche sie mit dem Original im Buch.

Sanduhr-Aufgaben
Teile die Aufgaben in kleine Teile. Z. B.: in einzelne Sätze oder eine Rechenaufgabe.
Drehe die Sanduhr um und erledige die Aufgabe in der Zeit, in der der Sand braucht,
um durch die Uhr zu laufen (Diese Möglichkeit eignet sich für alle Trödler. Achtung:
Die Aufgabe muss locker in der Sanduhrzeit zu schaffen sein!).
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Vokabel-Pantomime

Spielverlauf
1. Versuche mit Gestik und Mimik aber ohne Geräusche deinem Kind einen
Begriff zu verdeutlichen.
2. Das Kind soll so schnell wie möglich versuchen, die Vokabel zu erraten und
am besten auf einen Zettel schreiben, damit es auch die Schreibweise
trainiert.
3. Nun darf das Kind einen Begriff darstellen und du bist an der Reihe, die
Vokabel zu erraten.

Vokabel-Memory
Bastle zusammen mit deinem Kind Memorykarten zu den Vokabeln, die dein Kind
lernen soll. Dabei zeigt eine Karte des Kartenpaares ein Bild (z. B. einen Bären) und
die zweite Karte die dazugehörige Vokabel in der Fremdsprache (z. B. Englisch:
“bear”). Hierzu kann man sich entweder Bilder aus dem Internet ausdrucken, oder
aber wenn dein Kind gerne malt, selbstgemalte Bilder benutzen. Sind die Vokabeln zu
abstrakt, um sie als Bild darzustellen, schreibe einfach die deutsche Übersetzung der
Vokabel auf die Karte. Damit das Spiel nicht ganz so schwer ist, kann man für die
Rückseiten der Vokabelkarten eine andere Farbe benutzen als für die Karten mit den
Bildern.

Vokabel-Montagsmaler
Für dieses Spiel braucht ihr nur ein Blatt Papier und einen Stift.

Spielverlauf
1. Fange an, ein Bild einer Vokabel auf das Blatt zu zeichnen.
2. Das Kind soll so schnell wie möglich versuchen, die Vokabel zu erraten und
das Wort neben das Bild schreiben, damit es auch die Schreibweise trainiert.
3. Als nächstes darf das Kind ein Bild zu einer Vokabel malen und du versuchst,
die dazugehörige Vokabel zu erraten.
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Vokabel-Rückenschreiben

Spielverlauf
1. Schreibe deinem Kind mit dem Finger eine Vokabel auf den Rücken.
2. Das Kind soll erraten, was du geschrieben hast und die deutsche Übersetzung
hinzufügen.
3. Nun darf es dir eine Vokabel mit dem Finger auf den Rücken schreiben. Das
Kind sollte die Vokabel jedoch nicht abschreiben.

Zahlenhüpfen
Eignet sich wegen des kleinen Zahlenraums für Erstklässler. Rechenaufgaben lösen
und dann das Ergebnis hüpfen.
Z. B.: 12+3=15 (15 Mal hüpfen)

Link zu weiteren Informationen:
https://magazin.sofatutor.com/eltern/vokabeln-lernen-so-gehts-spielerisch/

Viel Freude beim Lernen! J
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