
GMS Schwarzenfeld Elternbrief zur Selbstlernzeit 
 
Sehr geehrte Eltern/ Erziehungsberechtigte, 

die erste Woche „Corona-Unterricht“ liegt hinter Ihnen - sicher eine Herausforderung, wie wir sie alle 

noch nie zu bewältigen hatten.  

Ich hoffe sehr, Sie kommen inzwischen mit unserer eigens eingerichteten E-Mail-Struktur gut zurecht 

und die Zusendung von Lern- und Übungsmaterial klappt einigermaßen reibungslos. 

Ich darf Ihnen versichern, dass unsere Lehrkräfte nach bestem Wissen bemüht sind, geeignete 

Aufgaben und Materialien zum „Lernen daheim“ auszuwählen - ohne Ihr Zutun wird es aber kaum 

gehen:  Wo brauchen wir Ihre Unterstützung im Rahmen des „Home-Learning“? 

1. Wichtig ist zunächst der tägliche Kontakt per E-mail: ein zuverlässiger Netzzugang für den 

Download der Materialien ist unverzichtbar. 

2. Die Rahmenbedingungen der Schularbeiten sind wichtig: ein Arbeitsplatz mit wenig Stör- und 

Ablenkungspotential hilft, bei der Sache zu bleiben. 

3. Der Tagesablauf an einem „Schultag“ sollte sich klar von dem eines Wochenend- bzw. 

Ferientages unterscheiden: ein frühzeitiger Beginn, geregelter und strukturierter Ablauf, klar 

abgesteckte Arbeits- und Pausenzeiten helfen Schülerinnen und Schülern, die nötige Konzentration 

und Ernsthaftigkeit in den Arbeitsphasen aufzubringen und aufrecht zu erhalten. 

4. Das Übungsmaterial muss vorstrukturiert werden, am besten gemeinsam mit der Schülerin/ 

dem Schüler: Besprechen Sie Reihenfolge und Umfang der Bearbeitung zusammen mit Ihrem Kind - 

Abwechslung zwischen den Fächern, überschaubare Portionen und Lernabschnitte helfen, die 

Motivation bis zum Ende der Lerneinheit zu erhalten. 

5. Bearbeitetes sollte, soweit gefordert, an die Lehrkräfte zurückgesandt werden - so können diese 

feststellen, ob Ihr Kind mit dem Lernstoff zurechtkommt oder noch zusätzliche Informationen 

benötigt. 

6. Suchen Sie auch die vielfältigen Lern-links und Programme im Internet auf: Googeln nach 

Lernunterstützung ist unbedingt erlaubt! 

7. Nutzen Sie den Mailkontakt zu Ihrer Lehrkraft auch für Rückfragen und geben Sie Feedback:  Alle 

Lehrerinnen und Lehrer der Schule arbeiten engagiert, um diese besondere Situation gemeinsam mit 

Ihnen zu meistern. Seien Sie sich dabei bewusst, dass es bei all deren Bemühen nicht ohne Ihr Zutun 

als Eltern/ Erziehungsberechtigte gehen kann - in vielen Bereichen fehlt den Kindern und 

Jugendlichen der feste schulische Rahmen, was man nicht unterschätzen darf! 

Das erste Drittel der coronabedingt verordneten „Lernzeit ohne Schulbesuch“ ist nahezu geschafft - 

unterstützen Sie uns weiter, arbeiten Sie mit uns zusammen und bringen Sie sich gerne mit 

Anregungen und Beiträgen ein. 

Mit besten Grüßen 

Ihre Schulleitung 

     Bleiben Sie gesund!  

 


