Möglichkeiten zur Unterstützung im Fernlernunterricht
Liebe Eltern,
Liebe Schüler,
uns ist bewusst, dass der Fernlernunterricht Sie als Familie vor besondere Herausforderungen stellt. Aus den
Rückmeldungen der Eltern- und Schülerschaft nach dem Fernlernunterricht im Sommer, haben wir versucht, Ihnen
und euch in kurzer Form einige zentrale Anhaltspunkte zur Unterstützung an die Hand zu geben, die Sie und du bei
Bedarf nutzen können/kannst.

Info für Eltern

Info für Schüler

Arbeitszeit
Die Arbeitszeit des Kindes entspricht dem normalen
Stundenplan. Zu diesen Zeiten können auch kurze
Videochats oder Nachrichtenchats stattfinden.

Arbeitszeit
Deine Arbeitszeit entspricht dem normalen
Stundenplan. Zu diesen Zeiten können auch kurze
Videochats oder Nachrichtenchats stattfinden.

Arbeitsplatz
Hat Ihr Kind die Möglichkeit in Ruhe zu lernen? Wo
sind Ablenkungen? Sind laufende Bildschirme nötig,
ist das Smartphone stumm geschaltet?
Fühlt sich Ihr Kind von Ihnen beaufsichtigt? Es
reicht, wenn es hin und wieder von Ihnen aufgesucht
wird. Lassen Sie sich nicht von Ihrem Kind in Beschlag
nehmen.

Arbeitsplatz
Hast du die Möglichkeit in Ruhe zu lernen? Wo sind
Ablenkungen? Sind laufende Bildschirme nötig, ist
dein Smartphone stumm geschaltet? Hast du es
soweit weggelegt, dass du vom Arbeitsplatz nicht
daran kommst? Liegt es auf dem Kopf, so dass du
nicht sehen kannst, wenn z.B. WA Nachrichten
kommen?

Unterstützung
Wenn Ihr Kind Fragen hat, weil es z.B. die Aufgabe
nicht versteht, fragen Sie, ob es die Aufgabe gelesen
hat. Fragen Sie, welchen Teil es von der Aufgabe
verstanden hat und lassen Sie sich das Verstandene
mit eigenen Worten erklären. Auch in der Schule
stellen Schüler Fragen, ohne den Arbeitsauftrag oder
den dazugehörigen Text überhaupt gelesen zu
haben.

Unterstützung
Wenn du eine Aufgabe nicht sofort verstehst,
versuche dir selbst zu helfen: Hast du den Text und
die Aufgabe gelesen? Lies dir die Aufgabe laut vor.
Welchen Ratschlag würde dein Lehrer dir geben?
Verstehst du ein Wort nicht, so schlage es nach. Sieh
dir z.B. im Buch andere Aufgaben an. Schlage im
Schulbuch hinten nach, oft gibt es dort Hilfen.
Hast du das alles gemacht und kommst doch nicht
weiter, frage jemanden: Eltern, Geschwister oder
deinen Lehrer per Mail oder bei Sdui.

Material
Ihr Kind arbeitet in erster Linie mit dem Material der
Schule: Bücher und Arbeitsheft. Es ist möglich, dass
für ein paar kurze Erklärungen der Lehrer als
Ergänzung auf Onlinematerial verweist. Aufgaben,
Material und Fragen werden im Fachchat der Klasse
bearbeitet, nicht im allgemeinen Klassenchat.

Material
Du arbeitest in erster Linie mit dem Material der
Schule: Bücher und Arbeitsheft. Es ist möglich, dass
für ein paar kurze Erklärungen der Lehrer als
Ergänzung auf Onlinematerial verweist. Aufgaben,
Material und Fragen werden im Fachchat der Klasse
bearbeitet, nicht im allgemeinen Klassenchat.

Kontrolle
Sie brauchen die Aufgaben nicht auf inhaltliche
Richtigkeit kontrollieren. Es reicht, wenn Sie sich die
Aufgaben vorzeigen lassen und mit der Anfertigung
und Ordnung zufrieden sind.

Kontrolle
Deine Eltern kontrollieren, ob du die Aufgaben
angefertigt hast, nicht ob sie inhaltlich richtig sind.
Wenn deine Eltern der Meinung sind, dass du eine
Aufgabe unordentlich erledigt hast und diese
überarbeiten sollst, tue das!

Die Kommunikation/Aufgabenstellung verläuft über Sdui. Sollte es nicht möglich sein, per Sdui Kontakt zum Lehrer
aufzunehmen, kann eine Mail an den Lehrer geschrieben werden. Die Mailadressen stehen auf der Homepage.

