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LERNEN ZUHAUSE: ELTERNINFORMATIONEN 

Liebe Eltern,  

auch wenn es nicht die Regel sein soll, kann es 

aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass 

das Lernen zuhause stattfinden muss, weil kein 

Unterricht stattfindet oder dieser nicht besucht 

werden kann. In solchen Fällen erhalten Sie und 

Ihre Kinder von der Schule gebündelt Lernange-

bote für daheim.  

Wir wissen, dass Kinder im Unterricht auf unter-

schiedliche Weise lernen. Einige Kinder lernen 

selbständiger, andere Kinder brauchen mehr Un-

terstützung. Auch Lerntempo und Interessen sind 

sehr unterschiedlich. All das ist im Unterricht in 

Ordnung und gilt auch für das Lernen zuhause. 

Lehrkräften ist bewusst, dass die Situation es 

nicht bei jedem erlaubt, mehrere Stunden am 

Tag mit dem Kind zu arbeiten. Aus diesem Grund 

möchten wir Ihnen nicht nur Lernmaterial, son-

dern auch diese Botschaft mit auf den Weg ge-

ben: Erledigen Sie und Ihr Kind das, was Sie schaf-

fen können. Wenn der Schulbesuch wieder be-

ginnt, werden die schulischen Lerninhalte erneut 

aufgegriffen, geübt und weiter vertieft. Wir wer-

den uns ansehen, wo Ihr Kind steht, und daran 

ansetzen. 

Gemeinsames Spielen und Bewegen, Basteln, 

Backen, Experimentieren und vieles andere mehr 

sind ebenfalls gute Lern- und Erfahrungsfelder. 

Helfen Sie Ihrem Kind, jeden Tag etwas zu lernen. 

Im Folgenden finden Sie Tipps und Anregungen, 

um das Lernen zuhause gut gestalten zu können. 

WIE ORGANISIERE ICH DAS LERNEN ZUHAUSE? 

Im Folgenden finden Sie Hinweise, wie Sie Ihr 

Kind dabei unterstützen können, die Aufgaben 

zuhause zu bearbeiten: 

 Überblick verschaffen: Schauen Sie sich in 

Ruhe mit Ihrem Kind an, was alles zu tun ist 

und planen Sie gemeinsam die Woche. Es 

empfiehlt sich, die Planung der Schulaufgaben 

mit der Planung häuslicher Pflichten zu kom-

binieren. 

 Erwartungen klären: Sagen Sie Ihrem Kind 

klar, dass Lernen stattfindet, auch wenn es 

derzeit nicht zur Schule geht. Stehen Sie zur 

Schule. Zeigen Sie Ihrem Kind, dass die Lern-

Inhalte bedeutsam sind. Wertschätzen Sie 

seine Lernbemühungen. 

 Plan machen: Integrieren Sie den Arbeitsplan 

der Schule in einen konkreten Wochenplan 

für Zuhause. So ist für alle sichtbar, was abge-

macht ist. Das verhindert Missverständnisse 

und Streit. Verschiedene Dinge kann Ihr Kind, 

abhängig vom Alter, selbst entscheiden (z. B. 

mit welcher Aufgabe es beginnt oder zu wel-

cher Tageszeit es für die Schule arbeiten 

möchte). Achten Sie auf ausreichend Pausen. 

 Mit einer Aufgabenliste für jeden Tag können 

Sie den „großen Berg“ in kleine Tagesetappen 

unterteilen, dadurch wird er für Ihr Kind über-

schaubar. Das Durchstreichen oder Abhaken 

erledigter Aufgaben tut Ihrem Kind gut und 

motiviert.  

 Arbeitsplatz gestalten: Achten Sie darauf, 

dass Ihr Kind einen festen Ort für seine Schul-

aufgaben hat, an dem es nicht abgelenkt ist. 

Bewegte Bilder (Fernsehen, Computer) und 

Sprache (Hörspiel) lenken das Gehirn ab.  

 Lernen lernen: Tauschen Sie sich mit Ihrem 

Kind bei Bedarf über gute Lernstrategien aus. 

Vermitteln Sie eigene positive Erfahrungen. 

 Wenn Schluss ist, ist Schluss: Wenn die Auf-

gaben für den Tag erledigt sind, hat Ihr Kind 

frei. Lassen Sie ihm dann diese Zeit und kom-

men Sie nicht spontan mit neuen Aufträgen. 

Für eher langsam arbeitende Kinder oder Kin-

der mit Konzentrationsschwierigkeiten emp-

fiehlt sich eine feste Zeitgrenze. 

WIE MOTIVIERE ICH MEIN KIND ZUM LERNEN?  

Motivation ist entscheidend fürs Lernen. Eine 

hohe Eigenmotivation ist förderlich für Stimmung, 

Selbstvertrauen und Lernerfolge. Und auch eine 

von „außen“ herangetragene Motivation ist wirk-

sam, solange es nicht als aufgezwungen empfun-

den wird. Mit starker Kontrolle erzielen Sie nicht 

nur Stress und schlechte Stimmung, sondern 

auch geringere Lernerfolge. Dazu im Folgenden 

einige Empfehlungen: 
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 Planen Sie die Lernzeit gemeinsam und realis-

tisch mit Ihrem Kind und lassen Sie Ihr Kind 

dabei mitbestimmen.  

 Ermutigen Sie Ihr Kind, es zuerst selbst zu pro-

bieren. Besprechen Sie mit ihm, wie es 

Schwierigkeiten eigenständig überwinden 

kann.  

 Zeigen Sie Interesse am Lernerfolg Ihres Kin-

des, vermeiden Sie aber die oben beschrie-

bene „übermäßige“ Kontrolle. 

 Eine fröhliche Atmosphäre hilft beim Lernen 

und Wohlfühlen. 

WENN ICH MEHRERE KINDER HABE 

Mit mehreren Kindern zuhause erhöht sich der 

Betreuungsaufwand für Eltern. Hierfür noch fol-

gende zusätzliche Empfehlungen: 

 Richten Sie Ihre Unterstützung an den unter-

schiedlichen Zuwendungsbedürfnissen der 

Kinder aus: Jüngere Kinder oder Kinder mit 

Förderbedarfen benötigen i. d. R. mehr Hilfen 

bei der Organisation des Lernens und brau-

chen eine längere Zeit, bis das selbstständige 

Lernen leichter fällt. Haben Sie Geduld! 

 Vereinbaren Sie mit Ihren Kindern Lernpart-

nerschaften, bei denen bspw. die älteren Kin-

der die jüngeren unterstützen. Wertschätzen 

Sie gelingende Zusammenarbeit. 

 Geben Sie den Klassenleitungen frühzeitig 

eine Rückmeldung, wenn die Erledigung der 

Aufgaben eine Überforderung darstellt und 

Termine nicht eingehalten werden können. 

WIE STRUKTURIEREN WIR DEN TAG?  

Ihr Familienalltag verändert sich, wenn Kinder 

außerplanmäßig länger zuhause sind. Das stellt 

große Herausforderungen an die Selbstorganisa-

tion. Wichtig ist in jedem Fall, dass Sie den Tag 

gut organisieren: 

 Versuchen Sie einen Tagesrhythmus beizube-

halten, d. h. verabreden Sie Aufstehzeiten, 

halten Sie gewohnte Rituale zum Frühstück 

ein.  

 Planen Sie gemeinsame Mahlzeiten – zusam-

men Essen zuzubereiten kann eine schöne ge-

meinsame Aktivität sein.  

 Sammeln Sie Ideen, was in der Freizeit statt-

finden kann. Erinnern Sie sich und Ihr Kind da-

ran, was Spaß macht (z. B. malen, basteln, 

Spiele spielen, Musik machen).  

 Treffen Sie mit Ihrem Kind feste Absprachen 

zum Thema Medienkonsum. Welche Spiele 

und Apps nutzt Ihr Kind? Gibt es Alternativen? 

Begrenzen Sie die Medienzeit! 

 Achten Sie darauf, dass Ihr Kind genügend 

Ausgleich findet durch Bewegung und Kon-

takt mit „echten“ Menschen. Anerkennen Sie 

auch die Chance, die Medien bieten, nämlich 

als Bildungsangebot und eine Möglichkeit, im 

Freundeskreis in Kontakt zu bleiben. 

 Denken Sie an ausreichend Bewegung zu-

hause oder im Freien. Hilfreich ist ein fest ge-

planter Zeitpunkt am Tag. 

 Setzen Sie insgesamt realistische und den Um-

ständen angemessene Ziele. 

WIE GEHE ICH MIT KONFLIKTEN UM?  

Sie und Ihr Kind begegnen sich jetzt häufiger als 

sonst. Konflikte sind leicht möglich. Da heißt es, 

Ruhe zu bewahren, tief durchzuatmen und dann 

gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Damit das 

besser gelingt, ein paar Hinweise: 

 Starten Sie jeden Tag neu. Seien Sie nicht 

nachtragend! 

 Klären Sie einen Konflikt immer in Ruhe – 

und nicht dann, wenn Sie sich gerade ärgern.  

 Fragen Sie sich vorab, worum es gehen soll. 

Vereinbaren Sie einen Zeitrahmen für das Ge-

spräch.  

 Setzen Sie sich gemeinsam an einen Tisch und 

notieren Sie ggf. gemeinsame Verabredungen.  

 Vermischen Sie nicht alles nach dem Motto: 

„Und was ich Dir außerdem schon immer mal 

sagen wollte…!“ (es geht in Konflikten um Ver-

halten – machen Sie es nicht persönlich). 

 Sprechen Sie darüber, wie Sie und Ihr Kind die 

Situation wahrnehmen. Bleiben Sie freundlich 

und zugewandt. 

 Formulieren Sie beide Interessen, Bedürfnisse 

und Wünsche. Benennen Sie die Unterschiede. 

Es ist nichts verkehrt daran, unterschiedliche 

Dinge zu wollen.  
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 Suchen Sie eine gemeinsame Lösung, geben 

Sie sich nicht vorher zufrieden.  

 Bei einer Eskalation unterbrechen Sie das Ge-

spräch und setzen es später fort. Bei hochko-

chenden Gefühlen ist niemand in der Lage, 

gute Argumente auszutauschen. 

 Geben Sie Ihrem Kind ausreichend Zeit für ei-

gene Überlegungen und Antworten. Halten 

Sie notfalls Stille im Gespräch auch aus. 

Falls Sie und Ihr Kind merken, dass die Konflikte 

eskalieren und Sie sich zunehmend wütend und 

hilflos fühlen, wenden Sie sich an eine professio-

nelle Beratungsstelle. 

LAGERKOLLER – UND WAS JETZT?  

Wenn gewohnte Tagesabläufe und Beschäftigun-

gen wegfallen und alle Familienmitglieder län-

gere Zeit in der Wohnung verbringen, kann ir-

gendwann durch die Eintönigkeit ein Gefühl der 

Langeweile auftreten. Dazu einige Hinweise: 

Langeweile bietet die Chance, alte oder neue Fä-

higkeiten zu entdecken. Wenn Ihr Kind weniger 

Anregungen von außen erhält, beginnt es nach 

einiger Zeit, vorhandene Erfahrungen und Ge-

lerntes in Interaktion mit der Umwelt in neue 

Handlungen umzusetzen. Hierfür braucht Ihr 

Kind Zeit und Sie brauchen Geduld! Kinder erfin-

den dann kreativ neue Spiele, phantasieren Ge-

schichten und experimentieren mit dem, was sie 

vorfinden. So können Interessen und Begabun-

gen entdeckt werden.  

Und Sie können neue Seiten an Ihrem Kind ent-

decken. Ihnen bietet sich auch die Möglichkeit, 

durch das Begleiten Ihres Kindes und Einlassen 

auf dessen Spiele, Ihre eigene Kreativität und 

Freude am Spiel wieder zu entdecken. Dabei 

kann auch Humor hilfreiche Kräfte entfalten. 

Hinter Langeweile steckt ein Geschenk an Zeit: So 

bietet sie auch die Möglichkeit, den Gedanken 

freien Lauf zu lassen, zu träumen und zu bemer-

ken, was guttut und was fehlt. „Langeweile ist 

das Tor zur Fantasie!“ Ihr Kind wird sich wohlfüh-

len, wenn es erzählen und fantasievoll spielen 

kann, ohne bewertet zu werden. 

 

WIE GEHE ICH MIT SORGEN & ÄNGSTEN UM?  

Unter Umständen wird das Lernen zuhause von 

Sorgen und Ängsten begleitet, bspw. begründet 

in den Ursachen für das häusliche Lernen oder 

auch mit Blick auf die Zeit, wenn es wieder in die 

Schule geht. Dazu hat sich Folgendes bewährt: 

 Bleiben Sie ruhig: Kinder spüren die Ängste 

und Unsicherheiten ihrer Eltern. Tun Sie sich 

Gutes und versuchen Sie, sich zu entspannen. 

Sprechen Sie in Ihrer Beziehung oder in Ihrem 

Freundeskreis über Ihre Sorgen und geben Sie 

diese nicht an Ihr Kind weiter. 

 Zuwendung geben: Menschen, insbesondere 

Kinder, brauchen Sicherheit und Geborgen-

heit, um sich wohlfühlen und gut mit aufwüh-

lenden Gefühlen umgehen zu können. Geben 

Sie, wenn möglich, mehr Zuwendung, wenn 

Gefühle überhand zu nehmen drohen. Zeigen 

Sie Interesse an der Befindlichkeit Ihres Kin-

des, nicht nur an den belastenden Dingen. 

 Kindgerecht erklären: Lassen Sie sich von den 

Fragen der Kinder leiten und geben Sie ihnen 

dann eine kindgerechte und ehrliche Antwort. 

Holen Sie gegebenenfalls notwendige Sachin-

formationen ein. 

 Wohlfühlen: In einer ruhigen Atmosphäre zu-

hause lassen sich Gespräche am besten füh-

ren. Nehmen Sie sich Zeit für Ihr Kind und sig-

nalisieren Sie Sicherheit und Geborgenheit. 

Gewohnte Strukturen (z. B. gemeinsame 

Mahlzeiten, Zu-Bett-Bringen, Vorlesen, Spie-

len, Kuscheln) sind hilfreich für Ihr Kind. Eine 

fröhliche Atmosphäre hilft beim Lernen und 

Wohlfühlen. 

Halten Sie in jedem Fall engen Kontakt mit der 

Schule über einen zu Beginn gemeinsam verabre-

deten Weg. Geben Sie der Schule sachlich Feed-

back, wenn etwas nicht funktioniert. 

 

In Anlehnung an: Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Familie Berlin (2020). SIBUZ Infobrief 

extra. Wenn die Schule zu Hause stattfindet – Tipps 

für Familien. 

 


