HOMESCHOOLING
RICHTIG GEMACHT!
Step-by-Step Guide für Eltern während der Corona-Krise.
Zusammengestellt von unseren besten Lehrern.

Experten-Empfehlungen

Motivations-Tipps

EMPFOHLEN VON

Online-Lernmaterialien

Liebe Eltern,
Die Schulen haben bis auf Weiteres geschlossen und das
Thema “Homeschooling” bereitet derzeit vielen Eltern
Kopfschmerzen. Daher haben wir uns an unsere besten Lehrer
gewandt und sie um Tipps gebeten, wie Sie die schulfreie Zeit
mit Ihren Kindern am besten nutzen können. Wir wünschen
viel Spaß und Erfolg beim gemeinsamen Ausprobieren!

Ein wenig Struktur tut jedem gut!
Tipp 1:

Erstellt einen Stundenplan,
ein geregelter Tagesablauf
ist das Um und Auf.

■ Jeder Tag kann mit schulischen und nicht-schulischen
Aktivitäten gefüllt werden.
■ Der Plan muss sinnvoll und ordentlich sein. Nicht alles
chaotisch durcheinandermischen.
■ Ihr könnt den Plan um eine To-Do Liste erweitern, um
Aufgaben im Blick zu behalten.
■ Am Wichtigsten: Unbedingt daran halten. Die Erstellung ist
nur die halbe Miete!

Tipp 2:

Legt unbedingt Pausen
ein, um die Konzentration
aufrecht zu erhalten.

■ Es ist wichtig, dem Kopf nach getaner Arbeit die verdiente
Erholung zu gönnen.
■ Wichtig ist nur, dass klar definiert wird wann und wie lange
die Pausen sind.
■ Z.B. nach 50 Min. durchgehender Konzentration sind 10
Min. Erholung angebracht.
■ Stellt euch auf dem Handy einen Wecker, damit ihr die
Pausen nicht versäumt.

Tipp 3:

Vermeidet während der
Lernzeit Ablenkungen
jeder Art.

■ Ein ruhiger und geordneter Arbeitsplatz ist absolut
essenziell.
■ Platziert ablenkende Gegenstände (z.B. PlayStation) außer
Sichtweite.

App-Empfehlung: Forest
So geht’s: Wenn man sich konzentrieren will, pflanzt man einen virtuellen
Baum. Dann darf man nicht mehr aufs Handy schauen. Tut man es doch, stirbt
der Baum ab. Bleibt man fokussiert, wächst der Baum. Ziel ist es natürlich, so
viele gesunde Bäume wie möglich zu pflanzen.
APP HERUNTERLADEN

Die Motivation muss stimmen!
Tipp 4:

Lernen soll auch ein wenig
Spaß machen, zumindest
phasenweise ;)

■ Überlegt euch, wie ihr spielerische Elemente in die Lernzeit
einbauen könnt.
■ Z.B. Gegenseitiges Abprüfen in Form eines kleines
Wettbewerbs etc.

Unsere Spiel-Empfehlung: Bilderraten auf Englisch
Hier müssen zwei zusammengehörigen Karten (der Begriff mit dem
dazugehörigen Bild) gefunden werden, viel Spaß dabei! Auf der Website sind
viele weitere Übungen zu finden, in denen man auch grammatikalische Fragen
spielerisch lernen kann.
ZUM SPIEL

Tipp 5:

Die Aussicht auf eine
Belohnung kann
Motivationsschübe
hervorrufen.

Tipp 6:

Unbedingt vermeiden,
dass sich zu viel Lerndruck
aufbaut.

■ Z.B. Wenn der Stundenplan eingehalten wird oder gewisse
Ziele erreicht werden.
■ Dabei muss die Belohnung oftmals garnicht allzu groß
sein, kleine Anreize helfen auch.
■ Ideen: Die Speise fürs nächste Abendessen aussuchen,
extra PlayStation Zeit, Das Ziel für den ersten
Familienausflug nach der Corona-Krise bestimmen, ein
Amazon-Gutschein.
■ Gerade in jetzigen Ausnahmesituation darf das Kind nicht
überfordert werden.
■ Das führt in der Regel eher zu einer Trotzreaktion und
verhindert Lernerfolge.
■ Ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Programm
ist daher essenziell.

Inhaltliche Anregungen gefällig?
Tipp 7:

Nutzt die Zeit um ohne
Stress bereits Gelerntes zu
wiederholen.

Tipp 8:

Legt einen Fokus auf
das Problemfach #1:
Mathematik.

Tipp 9:

Bringt durch
Fremdsprachen-Training
Abwechslung hinein.

■ Einfach das Schulbuch bzw. Heft aus dem Vorjahr
herausnehmen und los geht’s!
■ Hierbei bieten sich v.a. Themen an, die am meisten
Schwierigkeiten bereitet haben.
■ Aber auch in interessanten, aber oftmals vernachlässigten
Nebenfächern macht es Sinn.
■ Mathe ist stark aufbauend. Nutzt die Zeit um
sicherzustellen, dass alle Grundkonzepte sitzen.
■ Probiert Online-Übungen. Unser Tipp: Levrai - Super
geordnet und mit Korrekturfunktion.
■ Da stark mit Mathe verwandt, schadet eine Auffrischung in
Physik auch nicht. Am besten auf LEIFphysik.
■ Für das Gedächtnis ist es nämlich wichtig, dass nicht zu
monoton gelernt wird.
■ App Empfehlung: Duolingo. Und wer Französisch lernt,
dem empfehlen wir auch diese Seite.
■ Gute News für die Kids: Es kann sogar die ein oder andere
fremdsprachige Netflix-Serie helfen ;)

Niemand muss auf sich alleine gestellt sein!
Tipp 10:

Gemeinsames Lernen mit
Schulkollegen geht Online
auch.

Tipp 11:

Macht die Lernzeit ab
und an zur Familienzeit.

Tipp 12:

Online-Unterricht mit
geprüften Lehrern als
Ersatzprogramm.

■ Macht Spaß, ist interaktiv und fördert den Kontakt mit den
Schulkollegen.
■ Probiert eine Lernparty über ein Video-KonferenzProgramm. Unser Favorit: Zoom.
■ Erstellt eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe die dem
Thema ‘Lernen’ gewidmet ist.
■ Veranstaltet z.B. gemeinsame Quiz-Abende mit Themen
aus dem Schulstoff.
■ Es fühlt sich gut an, wenn Eltern & Geschwister ebenfalls
Interesse zeigen.
■ Bei GoStudent erhält ihr Kind individuelle Unterstützung in
allen gewünschten Fächern.
■ Gerade wenn beim Lernen immer wieder Familiendrama
droht, macht dies viel Sinn.
■ Zum Testen bieten wir eine gratis Probestunde an. Mehr
dazu unten.

Mit Online-Unterricht
bei GoStudent durch
die Corona Krise
Unsere besten Lehrer geben Ihrem Kind
professionellen Online-Unterricht und sorgen
somit für eine sinnvolle Beschäftigung sowie eine
Entlastung Ihrerseits.

Sichern Sie jetzt Ihrem
Kind einen Platz!
Schritt 1: Beratungsgespräch
Schritt 2: Kostenlose Probestunde
Schritt 3: Online Einzelunterricht
PROBESTUNDE VEREINBAREN

Es hat echt geholfen

Klasse Klasse!

Ich habe seit 3 Monaten jede Woche 2
Stunden Mathe Nachhilfe genommen
und bin von einem 5er Schüler zu einem
2er Schüler geworden ich kann es daher
nur empfehlen.

Klasse Klasse! Schnell reagiert, alles
sehr gut erklärt, technisch funktioniert
es perfekt ...und last but not least: sehr
gute Betreuung, aktuell eine große,
professionelle Hilfe.

Über GoStudent:
Mit +70.000 abgehaltenen Stunden und +500 Lehrern ist GoStudent führender
deutschsprachiger Online-Unterrichts-Anbieter. www.gostudent.org

