
 

 
 
Zu Hause lernen – aber wie? 

In den kommenden Wochen werden Sie ihr Kind zu Hause beschulen. Wir Fachleute aus der Schule 
werden unser Bestes tun, um Sie in dieser für uns alle aussergewöhnlichen Situation professionell zu 
beraten und Ihnen beizustehen. 

Dieses Schreiben stellt ein «Erste-Hilfe-Set» dar, um Ihnen und Ihrem Kind den Start in die neuen 
Herausforderungen zu erleichtern. 

Ihr Kind ist ein routinierter Schüler, eine routinierte Schülerin (Kindergartenkinder sind mitgemeint 
). Es hat sich an einen geregelten Alltag gewöhnt und kann sich souverän in diesem Alltag 
orientieren. Diese geregelten Strukturen ermöglichen Ihrem Kind folglich, wichtige 
Entwicklungsschritte in entscheidenden Bereichen (Selbstwirksamkeitserfahrungen, Aufbau des 
Selbstwertgefühls und des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten, Selbstständigkeit usw.) zu machen. 

Diese Gewöhnung an einen geregelten Alltag sollte keinesfalls unterbrochen werden. Wir empfehlen 
Ihnen, zusammen mit Ihrem Kind den neuen Tagesablauf festzulegen und diesen konsequent 
einzuhalten. Dadurch, dass Sie Ihr Kind einbinden, fühlt es sich ernst genommen und ist eher bereit, 
Verantwortung zu übernehmen. Nehmen Sie sich für diesen Austausch genügend Zeit; fordern Sie 
nicht nur Ihr Kind dazu auf, sich auf diesen Austausch durch Zuhören einzulassen, lassen auch Sie sich 
auf Ihr Kind ein, indem Sie ihm aktiv zuhören. Ein gutes Gespräch erlebt Ihr Kind als bereichernd und 
motivierend. Lernzeiten und geführte Aktivitäten sollten etwa vier Stunden täglich dauern. Verteilen 
Sie diese Stunden auf den ganzen Tag und bauen Sie genügend Pausen ein. 

Fixpunkte in einem solchen Ablauf sind: 

Mahlzeiten 

Lernzeiten, in denen Schulaufträge bearbeitet werden 

Pausen (!) 

geführte Aktivitäten (gemeinsames Kochen, Familienspiele, 
Hausarbeiten, gemeinsames Basteln, gemeinsame Betätigung im Freien…) 

freie Aktivitäten (ihr Kind entscheidet frei, was es machen möchte) 

Bildschirmzeit unterliegt einer «besonderen Regelung» (die gängigen 
Altersempfehlungen und bisherigen Regelungen sind bestimmt 
hilfreich) und ist nicht Teil der «freien Aktivitäten» 

Oben erwähnten Austausch dokumentieren Sie am besten mit einem anregend gestalteten 
Tagesplan, der an einem für die ganze Familie «relevanten» Ort sichtbar angebracht werden sollte. 
Nehmen Sie die Chance wahr, auch diese gemeinsame Aktivität zu einem bereichernden Erlebnis für 
Ihr Kind (und für Sie ) werden zu lassen. 

Einige Lehrerinnen und Lehrer haben Ihnen bereits Empfehlungen und Inhalte zur Gestaltung der 
schulischen Lernzeit weitergeleitet. Gestalten Sie bitte den Tagesablauf Ihres Kindes gemäss diesen 
Vorgaben. 

Die Schulräumlichkeiten geben Ihrem Kind nicht nur eine zeitliche, sondern auch eine räumliche 
Struktur vor. Unsere Schulräume «sagen» Ihrem Kind, welche Orte wofür bestimmt sind. Das hilft, 
sich auf Anstrengungen einzulassen. Beispielsweise bringt Ihr Kind das Sitzen am Pult «automatisch» 
mit «konzentrierter Einzelarbeit» in Verbindung, was die Anstrengungsbereitschaft aktiviert. Je  



besser sich ihr Kind auf eine Aufgabe einlassen kann, umso konfliktfreier lässt sich die Lernzeit 
gestalten. Diese «Faustregel» gilt auch für das häusliche Umfeld. Besonders schön ist, wenn Ihr Kind 
solche «Anstrengungsorte» im Laufe der Zeit als «Erfolgserlebnisorte» wahrnimmt, was die 
Anstrengungsbereitschaft kontinuierlich erhöht. Für Sie heisst es nun, gemeinsam mit Ihrem Kind den 
Ort schulischen Lernens zu Hause zu bestimmen und möglichst «ablenkungsfrei» einzurichten. 

Als Eltern geben Sie täglich ihr Bestes und möchten auch in dieser aussergewöhnlichen Situation die 
bestmöglichen Bedingungen für Ihr Kind schaffen. Denken Sie aber daran: Niemand ist perfekt und 
solche Prozesse brauchen Zeit. Geben auch Sie sich als Eltern Zeit, dazuzulernen. Lernen bedeutet 
vor allem, Freude an neuen Erfahrungen zu entdecken, und nicht, keine Fehler zu begehen – gilt für 
Kinder und für Erwachsene. 

Um all das zu veranschaulichen, was Sie eben gelesen haben, empfehlen wir Ihnen die unten 
aufgeführten Links. Diese Links führen Sie zu den ausserordentlich hilfreichen Filmen aus der Reihe 
«Mit Kindern lernen». Diese Filme dauern nur wenige Minuten . Um den Tagesplan zu gestalten 
und den Lernort zu bestimmen empfehlen wir Ihnen, als Erstes den Film zum Thema «Konzentration» 
anzuschauen: https://www.youtube.com/watch?v=OK6Q1WXqzAQ 

In dieser herausfordernden Zeit wünschen wir Ihnen viele freudige, lehrreiche und kostbare 
Erfahrungen mit Ihrem Kind. Geben Sie auf sich Acht und bleiben Sie gesund! 

Mit herzlichen Grüssen 

Cristina Colomar, SHP, Schule Andwil-Arnegg 

Links zu den Filmen: 

Selbstwirksamkeit fördern: https://www.youtube.com/watch?v=jk0PUtuAyqk 
Angst mit Mut begegnen: https://www.youtube.com/watch?v=Ye_ZMULZ0HU 
Hausaufgabenkonflikte reduzieren: https://www.youtube.com/watch?v=_Lig5gbw94I 
Selbstwertgefühl erhöhen: https://www.youtube.com/watch?v=lxVQ4beGxu8 
Loben und ermutigen: https://www.youtube.com/watch?v=eUiHLkhPKaE 
Selbstständigkeit fördern: https://www.youtube.com/watch?v=mB2BsFaHjos 
Selbstwert schützen: konstruktive Kritik: https://www.youtube.com/watch?v=OVSe-lzJ2WU 
Selbstbewusstsein stärken: verlieren lässt sich lernen: https://www.youtube.com/watch?v=rJw1-Nyxf4A 
Stärken und Sonnenseiten entdecken: https://www.youtube.com/watch?v=xOhECdaqqsY 
Kindern aktiv zuhören: https://www.youtube.com/watch?v=8qjhbH45-l0&list=PLcr_ASFIV70WM12Bmk0D_q-
w2iuuKULTQ 
Kinder beim Lernen motivieren: https://www.youtube.com/watch?v=pyQFuSV3E_s 
Vokabeln lernen: https://www.youtube.com/watch?v=mHINTOrPlqQ 
Konzentration: https://www.youtube.com/watch?v=OK6Q1WXqzAQ 
Impulsive Kinder unterstützen: https://www.youtube.com/watch?v=nPMOG952AkE 
Selbstvertrauen: mit Misserfolgen umgehen: https://www.youtube.com/watch?v=3mrHBAyAhr0 
 
Um Ihr Kind sachlich über das Corona-Virus und die damit verbundene Lage zu informieren, 
empfehlen wir Ihnen den Link zu folgendem Film (vor allem für Kindergarten- und Unterstufenkinder 
geeignet):https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw 
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