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Allgemeine Tipps zum Homeschooling            
 
Homeschooling stellt Sie als Eltern vor besondere Herausforderungen, vor allem wenn Sie parallel selbst von 
zu Hause arbeiten oder auch anderen alltäglichen Verpflichtungen nachkommen müssen. 
Daher hier einige Tipps, wie Homeschooling gut gelingen kann. Hierbei handelt es sich lediglich um 
Vorschläge, die Ihre eigene Struktur unterstützen können. 
 

Klare Strukturen 
Damit nicht jeden Morgen neu verhandelt werden muss, helfen klare Absprachen bezüglich der Lern-  und 
Übungszeiten, der Pausen und dem allgemeinen Tagesablauf. Dieser sollte, vergleichbar mit dem Schulalltag, 
möglichst jeden Tag ähnlich aufgebaut sein, um dem Kind die zeitliche Orientierung zu erleichtern.  Dies kann 
auch sehr gerne schriftlich in Form eines Stunden-/ oder Tagesplans oder in Form einer grafischen Darstellung 
festgehalten werden.   
 
Fester Arbeitsplatz 
Soweit möglich, sollte Ihr Kind einen festen Arbeitsplatz bekommen, an dem alle benötigten 
Arbeitsmaterialien und Hilfsmittel bereitliegen. Das spart zum einen Zeit, zum anderen ist auch hier der 
Vergleich zum festen Sitzplatz in der Klasse gegeben. 
 
„Eltern-Sprechstunde“ 
Während der Lern-/Arbeitszeit Ihres Kindes wird von Ihnen keine permanente Betreuung erwartet! Das Ziel 
des Homeschoolings sollte sein, dass Ihr Kind möglichst selbstständig in der Lage ist, seine Aufgaben zu 
erledigen. Daher empfehlen wir, dass Sie gemeinsam vor einer Lerneinheit mit Ihrem Kind die Aufgaben und 
geforderten Lerninhalte besprechen und Fragen klären, und das Kind dann für den Rest der „Stunde“ die 
Aufgaben alleine löst. Auf diese Weise gibt es keine permanenten Rückfragen und Sie werden nicht ständig 
aus der eigenen Arbeit herausgerissen. Zudem könnten Sie ein Zeichen vereinbaren, bei dem Ihr Kind weiß, 
dass es kurz warten muss. Auch diese Regel kennt Ihr Kind bereits aus der Schule. 
 
Bewegungspausen 
Um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden, dürfen auch ausreichend  Bewegungspausen in die 
Lernzeit eingebaut werden. Zudem erhöhen kleine Bewegungsübungen wie Kniebeugen, Hampelmann, auf 
der Stelle joggen und Überkreuz-Bewegungen die Konzentrationsfähigkeit.  
 
Loben 
Da es auch für Ihr Kind eine schwierige und besondere Situation ist, denken Sie daran, Ihr Kind für seine 
Bemühungen zu loben.  
 
Sollten im Rahmen der Hausaufgaben oder dem sonstigen häuslichen Lernen Schwierigkeiten oder Fragen 
auftauchen, stehen wir Lehrkräfte Ihnen natürlich gerne zur Seite und versuchen gemeinsam individuelle 
Lösungen zu finden.  
 
In diesem Sinne ein gutes Gelingen; 
 
Ihr Team der GGS Altena 
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