
Liebe Eltern, 

der Alltag hat sich für uns alle stark verändert. Seit einigen Tagen findet Schule bei Ihnen zu 

Hause am Esstisch oder Wohnzimmertisch statt und Sie müssen den Schulalltag 

organisieren. 

Tipps, um den ungewohnten Schulalltag erfolgreich zu meistern: 

 

1. Lernplan machen 

Erstellen Sie mit Ihrem Kind einen verbindlichen Stundenplan. Tragen Sie in diesem Lern- 

und Freizeit ein. Optimal wäre es, wenn dieser Plan für die gesamte Woche gilt. Es ist ganz 

wichtig regelmäßige Tagesstrukturen aufrecht zu erhalten, denn Struktur gibt Sicherheit und 

Klarheit und die Kinder sind daran gewöhnt. 

Setzen sie keine inhaltlichen Ziele sondern zeitliche Ziele. 

2. Arbeitsplatz schaffen 

Der Lernplatz sollte gut geordnet und nicht von unnötigen Dingen überladen sein. 

Beim Lernen sollten das Handy und der Fernseher abgeschaltet werden. Die Kinder sollten 

beim Lernen keine Mahlzeit zu sich nehmen. 

3. Nicht im Pyjama lernen 

Ihr Kind sollte nicht den ganzen Tag im Pyjama bleiben. Nach dem Badbesuch und dem 

Frühstück sollte mit dem Lernen begonnen werden. 

Es ist völlig in Ordnung, wenn Ihr Kind in der Früh jetzt etwas länger schläft! Aber die 

Lernzeiten sollten von Montag bis Freitag zeitlich eingehalten werden. 

4. Pausen sind wichtig! 

Nach einer vereinbarten Lernzeit sollte Ihr Kind immer wieder Pausen machen. Die Pausen 

sollten dazu dienen, ein wenig Bewegung zu machen, das Lernzimmer gut zu lüften und 

etwas zu trinken (Wasser). 

5. Abwechslung beim Lernen 

Ihr Kind bekommt von der Schule regelmäßig Lernmaterial. Sie finden dieses auf unserer 

Schulhomepage. Das gewissenhafte Erledigen dieser Aufgaben wird in die Beurteilung 

einfließen. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind nicht ähnliche Fächer hintereinander lernt. Große 

Lernziele sollen in kleine Ziele zerlegt werden. 



6. Freizeit genießen 

Wenn die Lernphase beendet ist, ist Zeit für Freizeit. Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht zu 

Freunden! Ihr Kind sollte gerade jetzt viel Zeit im Freien (eigenen Garten) verbringen. Ist dies 

nicht möglich, unternehmen sie nach Möglichkeit Spaziergänge in den Wald. Abstand zu 

anderen Personen einhalten! 

 

Bei Fragen zum Thema „Lernen in dein eigenen vier Wänden“, bin ich unter 

nmstreul@gmx.at für Sie erreichbar. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gesundheit! 

Gudrun Treul BEd MA 

(Lernberaterin) 

 

Quelle: Aus Tiroler Tageszeitung vom 16.03.2020: Experten geben Tipps: So können Eltern 

das Lernen zuhause organisieren https://www.tt.com/artikel/30723452/experten-geben-tipps-so-

koennen-eltern-das-lernen-zuhause-organisieren 
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