
 

Backnang, den 17.03.2020 

 

Liebe Eltern, 

heute erhalten Sie einen Infobrief zum Thema „Wie helfe ich meinem 

Kind beim Lernen?“ 

Wir haben in den letzten Tagen daran gearbeitet, Ihre Kinder mit 

Lernmaterialien zu versorgen. Die Schülerinnen und Schüler haben 

bereits Lern- und Arbeitsmaterialien in kopierter Form erhalten. Über 

die angegebenen E-Mail-Adressen stehen die Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer, die Fachlehrerinnen und Fachlehrer mit Ihrem Kind in 

Kontakt und werden weitere Materialien zusenden. 

Die Lehrerinnen und Lehrer sind grundsätzlich im Rahmen der 

üblichen Unterrichtszeiten weiterhin im Dienst, der von zu Hause aus 

zu verrichten ist. Die Lehrerinnen und Lehrer stehen in der Zeit der 

Schulschließung als Ratgeber zur Verfügung und werden die 

entsprechenden Materialien bereitstellen und sind Ansprechpartner. 

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, über eine Kommunikations-

software eine zusätzliche Lösung anzubieten. Wenn wir so weit sind 

und alles funktioniert bzw. reibungslos läuft, erhalten Sie postalisch 

ein Login mit dem Sie bzw. Ihre Kinder sich dann auf der Plattform 

anmelden können. 

Für Sie als Eltern stellt sich nun eventuell die Frage, wie Sie Ihre 

Kinder zu Hause für das Lernen motivieren können, da Sie den 

Schulunterricht ja nicht simulieren können. 



Die folgenden Punkte sind m. E. wichtig: 

➢ Strukturieren Sie den Tag Ihres Kindes durch feste Abläufe für 

das Aufstehen und für die Mahlzeiten. 

➢ Sprechen Sie mit Ihrem Kind klare Lernzeiten ab. 

➢ Ihr Kind soll spätestens um 9 Uhr starten und zwei bis drei 

Fächer pro Tag angehen. 

➢ Das Lernen lässt sich auch gut über den Tag verteilen. 

➢ Lassen Sie Ihr Kind die Reihenfolge aussuchen. 

➢ Gerne können Sie auch Lernschwerpunkte mit Ihren Kindern 

vereinbaren: Montag mehr Mathe, Dienstag mehr Englisch usw. 

➢ Lassen Sie das Lernen durch Ihr Kind protokollieren. Nutzen Sie 

dazu den Schulplaner, den jedes Kind am Anfang des Schul-

jahres erhalten hat. 

➢ Ihr Kind soll die erhaltenen Arbeitsblätter, Lernmaterialien usw. 

in einer Mappe sammeln oder sogar in die jeweiligen Lern- und 

Übungshefte einkleben. So ist alles dokumentiert und 

nachvollziehbar. 

➢ Wenn möglich – wohlwissend, dass alle Sportanlagen, 

Spielplätze usw. geschlossen sind – soll sich Ihr Kind trotzdem 

ausreichend im Haus oder auch im Freien bewegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Maier (Schulleiter) 


