Hinweise zum Homeschooling
Liebe Eltern,
Wir haben wir ein paar Hinweise für das sogenannte “Homeschooling” zusammengetragen.
Strukturierung »Homeschooling«
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strukturieren Sie ihren Tag.
Strukturieren Sie den Arbeitsplatz.
Sorgen Sie dafür, dass Ablenkungen so wenig wie möglich auftauchen.
Legen Sie die Smartphone-Nutzung auf bestimme Zeiträume fest.
Vereinbaren Sie wochentags klare Anfangszeiten! Wann beginnt genau der
Unterrichtsbeginn zu Hause?
Legen Sie eine konkrete Zeit für das Mittagessen fest. Ein klarer Rhythmus kann vielen
Kindern helfen, denn Sie sind von der Schule diese Rhythmen gewöhnt.
Strukturieren Sie zusammen mit ihrem Kind einen »Homeschool-Tag«, indem Sie Zeiten für
Arbeitsphasen, Pausen und Bewegung festhalten.
Halbstündige Arbeitsphasen mit 10minütigen Pausen haben sich bewährt.
Nach 4 halbstündigen Phasen ist eine größere Pause ratsam.

Organisation »Homeschooling«
•
•
•

•
•

•

Sie können sich am »normalen« Stundenplan anlehnen, weil wir Lehrer ja auch nach dieser
Struktur vorgehen müssen. Das Schulportal organisiert die Stunden nach dem Stundenplan.
Bildschirmzeiten sind altersgerecht zu organisieren. Hier würde vielleicht helfen zu
dokumentieren, wie viel Zeit das Kind vor dem Bildschirm verbringen muss.
Legen Sie Zeitpunkte fest, wann das Schulportal aufgesucht wird, um Aufgaben und Material
zu empfangen. Dies muss ja nicht alle 10 Minuten erfolgen, sondern dies sollte im Regelfall
ja zweimal am Tag reichen.
Übertreiben Sie das »Homeschooling« nicht. Manchmal ist weniger mehr, denn
Homeschooling kann den »normalen« Unterricht nur zum Teil ersetzten.
Die Kinder reagieren auf Homeschooling sehr individuell. Manche Kinder können ihr Lernen
wunderbar selber strukturieren, anderen Kindern fällt gerade dies extrem schwer. Sie
kennen ihre Kinder am besten.
Schicken wir zu viel Material oder zu wenig? Sind die Aufgaben verständlich? Dokumentieren
und melden Sie gegebenenfalls zurück wie z.B. »Unser Kind wird von zu viel Aufgaben
erschlagen!« oder »Mein Kind ist schon nach einer halben Stunde fertig und macht dann nur
noch Videospiele!«

Digitalisierung »Homeschooling«
•

•
•
•

Das Schulportal sollte erste Anlaufstelle sein. Es gilt: Je jünger die Kinder sind, desto mehr
gilt dieser Grundsatz. Hier soll das Material abgerufen werden können. Hier wird dann auch
von den Schülern die Bestätigung angeklickt, dass die Hausaufgaben bearbeitet wurden.
Das Nachrichtenportal des Schulportals soll die erste Kontaktmöglichkeit für Mitteilungen
sein.
Die Macher des Schulportals werden im Laufe der Woche eine Möglichkeit einbinden, einen
»digitalen« Rückweg (Upload) für die Schüler zu den Lehrern zu ermöglichen.
Die Schulleitung hat angeordnet, dass das digitale Klassenbuch (Kachel bzw. App »Mein
Unterricht«) ausnahmslos von allen Kolleginnen und Kollegen zu führen ist.
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•

•

•

Der Austausch mit den Lehrern mittels bestimmter Messenger (WhatsApp) ist vom
Dienstherrn nicht vorgesehen. Benutzen Sie für die Kommunikation die
@stresemanngymnasium Emailadresse, über die jeder Lehrer des GSG erreichbar ist.
Microsoft Office kann den Schüler in den 7. Klasse noch stark überfordern, zumindest, wenn
keine Schulung dazu stattgefunden hat. Für höhere Klassen ist es sicherlich ein brauchbares
Instrument, um digitale Abläufe zu ermöglichen.
Das Schulmoodle ist eine sehr gute digitale Plattform. In Zukunft wird Schulmoodle einen
größeren Platz in der Digitalisierung unserer digitalen Schullandschaft einnehmen. Das
Schulmoodle ist über das Schulportal zu erreichen.

