
Tipps zum Homeschooling (KL. 5 -10) 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
mit diesem Brief möchten wir Ihnen einige Hinweise zum erfolgreichen online-Lernen  geben. Helfen 
Sie mit, dass Ihr Kind in dieser Zeit gut lernt! 

1. Alle Schulbücher und Mappen sind zuhause. 
2. Überprüfen Sie, ob Ihr Kind sich selbstständig bei IServ anmelden und die Aufgaben lesen 

kann. Ihr Kind muss jeden Tag prüfen, ob es Nachrichten gibt. Dies kann mit dem 
Smartphone oder einem Computer geschehen. Jedes Kind hat einen eigenen Zugang und 
muss erreichbar sein, dies wurde in der Schule besprochen. Falls das nicht funktioniert, 
sollten Sie sich sofort beim Klassenlehrer/der Klassenlehrerin melden.  

3. Homeschooling ist nicht freiwillig!  Die Bearbeitung der Aufgaben kann bewertet werden 
(welche Aufgaben das sind, wird vorher mitgeteilt oder gekennzeichnet). Meistens gibt es die 
Aufgaben zu Anfang der Woche. Sie sollten bis Freitag erledigt sein.  

4. Die Schülerinnen und Schüler legen eine gesonderte Mappe für diese Aufgaben und die 
Bearbeitungen an. Diese Mappe wird  später mit in die Schule gebracht. 

5. Homeschooling findet am Vormittag statt. Ihr Kind sollte spätestens um 8.00 Uhr aufstehen 
und mindestens von 9.00 – bis 12.00 Uhr arbeiten.  Ansonsten besteht die Gefahr, dass ihr 
Kind den Arbeitsrhythmus verlernt und die Zeit nur vertrödelt. Es soll jeden Tag gearbeitet 
werden, außer am Wochenende. Am Nachmittag sollten die Kinder rausgehen, Sport treiben, 
sich mit anderen treffen und Aufgaben für die Familie erledigen.   

6. Gelegentlich kann es Sprechstunden oder Videokonferenzen mit den Lehrer/-innen geben. 
Das wird vorher angekündigt. Zu diesen Terminen muss ihr Kind anwesend sein.  

7. Es wäre gut, wenn ihr Kind einen Computer, einen Laptop oder ein iPad benutzen könnte. 
Diese Geräte sind besser geeignet als ein Handy. WLAN ist in jedem Fall erforderlich.      

8. Zusätzliche sinnvolle Aufgaben, die freiwillig geleistet werden können: 

 Laut vorlesen aus einem Buch (15 Min.) und als Audiodatei aufnehmen; später 
gemeinsam anhören und besprechen; auch in den Fremdsprachen 

 Eine Tageszeitung lesen 

 Gedichte auswendig lernen 

 Pop-Songs auswendig lernen und abends vorsingen, die Texte gibt es im Internet 

 Podcasts hören und später gemeinsam besprechen 

 Texte fehlerlos abschreiben 

 Rechenaufgaben wiederholen und Vokabeln lernen 

 Englische YouTubes schauen  

 Kurze Referate zu aktuellen Themen anfertigen 

 Kurze Videos zu einem Lernthema aufnehmen 

 Aufgaben aus den Schulbüchern wiederholen 

 Übungen im Internet ausführen (Rechtschreibung, Grammatik, Mathematik …) 

 Ein Tagebuch führen 

 Täglich in einem Kinder- und Jugendbuch lesen 
9. Was können Sie sonst noch tun? 

 Reden Sie mit Ihren Kindern über das Homeschooling 

 Halten Sie Kontakt zur Schule (z.B. Iserv-e-Mails) 

 Behalten Sie gute Laune! 
Wir hoffen, Ihnen hiermit geholfen zu haben! Homeschooling ist nicht immer einfach. Es kann 
aber dazu beitragen, dass ihr Kind selbstständig lernt,  Neues entdeckt und Spaß am Lernen 
entwickelt. Versuchen Sie es!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Lehrerinnen und Lehrer der Marie Curie Schule 


