
Für Kinder und Eltern 

          Wie kann es klappen? 

• Raum und Zeit zum Arbeiten schaffen 

 Plan machen 

„Wo kann ich arbeiten?“ 

„Wann muss was fertig sein?“ 

„Wann mache ich was?“ 

„Wie lange arbeite ich?“ 

 

 

• Struktur am Arbeitsplatz schaffen 

 Ablenkung meiden 

(Spielzeug bzw. Handy wegräumen 

/ Fernseher aus) 

 Arbeitsmaterialen bereitlegen 

 Für gute Beleuchtung sorgen 

 Möglichst ruhige Umgebung  

 

 

• Motivation 

 „Welcher Spruch gibt dir am meisten 

Kraft?“ 

 „Was darf ich machen, wenn ich 

fertig bin?“  

 Arbeitsplan mit Feld zum Abhaken 

 Kleine Aufgabenzettel, die man nach 

Erledigung zusammenknüllen und in 

den Papierkorb werfen kann 

 

 

 

 

 

 

Für Eltern und Kinder 

 

Sie können die Klassenlehrer*innen per E-Mail 

erreichen oder um ein Telefongespräch bitten. 

Auch das Padlet kann für Fragen genutzt 

werden. 

 

 

 

 

E-Mail an Lehrer(in) (E-Mail-Adressen): 

 

 

 

WIR SIND ERREICHBAR FÜR KINDER UND 

ELTERN BEI FRAGEN ODER SORGEN! 

 
Herausgegeben von: 

 
 

Zusammenarbeit 
Eltern und Schule 
der Grundschule am Barbarossaplatz  
(AG ZESch) 
November 2020 
Finanziert vom Förderverein. 
Wir freuen uns über Mitarbeit in unserer 

AG. 

Weitere Informationen über: 

zesch.ag@yahoo.com 

 

 

 

 

 



Wir von ZESch (Pädagogen, Lehrerinnen und 

Eltern) haben uns gemeinsam Gedanken 

gemacht, was Kindern und Eltern durch diese 

besondere Zeit helfen kann. 

Für Eltern 

• VERTRAUEN in die Schule 

 Wir greifen auf bereits gemachte 

Erfahrungen zurück und entwickeln 

uns weiter. 

 Das Vorankommen Ihres Kindes liegt 

uns am Herzen. 

 Wir suchen die Aufgaben so aus, 

dass sie selbstständig von den 

Kindern bearbeitet werden können. 

 Eltern sollen und können den 

Schulunterricht nicht ersetzen.  

 

 

• VERTRAUEN in Ihre Kinder 

 Selbstständigkeit ist wichtig. Die 

Kinder haben gelernt, ihre Aufgaben 

alleine anzugehen. Fördern Sie dies 

unbedingt weiter und glauben Sie an 

Ihre Kinder! 

 Fehler gehören dazu. Aufgaben 

können gerne mit Fehlern 

abgegeben werden! Es ist sogar eine 

gute Rückmeldung. 

 Geben Sie Ihrem Kind Anleitung, 

Fehler selbst zu finden, statt nur auf 

einzelne Fehler hinzuweisen. 

 

 

• Loben Sie Ihr Kind nach getaner 

Arbeit! 

 

 

Für Schülerinnen und Schüler 

 

Jede*r braucht mal eine Pause 

 

• Gönne deinem Gehirn eine 

Abwechslung  

 Treibe Sport. 

 Mache Musik.  

 Male oder bastele. 

 

• Belohne dich nach getaner Arbeit 

 Spiele etwas Schönes. 

 Lies ein Buch oder ein Comic.  

 Höre Musik. 

 Gehe nach draußen spielen. 

 

 

 

Tipp: Du merkst dir mehr, wenn du nach dem 

Lernen nicht gleich Videospiele spielst oder 

Filme schaust. 

 

 

Für Schülerinnen und Schüler 

 

Freundschaften sind sehr wichtig! 

 

• Verliere nicht den Kontakt zu deinen 

Schulfreundinnen und Schulfreunden  

 Rufe die Kinder deiner Lerngruppe 

regelmäßig an. 

 Schreibe mal einen Brief oder eine 

Postkarte (auch deine Lehrerin oder 

dein Lehrer freut sich darüber). 

 Vielleicht darfst du auch ein Kind 

draußen treffen. 

 Verabrede dich zu einem Videochat. 

 

• Auch Familie ist wichtig 

Vielleicht braucht jemand besondere 

Aufmerksamkeit, weil sie oder er nicht 

besucht werden darf? 

 

 Erzähle deinen Großeltern oder 

Verwandten, was du gerade gelernt 

hast. 

 Schicke eine selbst gemachte 

Überraschung an liebe Verwandte. 

 Erfinde eine Geschichte oder ein 

Gedicht und lies sie vor oder 

verschicke sie. 

 Spiele oder singe jemandem etwas 

vor. 

 

• Auch toll 

 Erzähle deiner Klasse auf dem 

Padlet von deinen Ideen. 

 Schreibe ein Tagebuch. 


