
Zons, 16.03.2020 

Liebe Eltern, 

genau wie Sie wurden auch wir LehrerInnen und Schulmitarbeiter von der 

derzeitigen Situation überrollt und versuchen nun, das Beste für alle Beteiligten 

daraus zu machen. 

Für die unterrichtsfreie Zeit bis zu den Osterferien möchten wir Ihnen gerne 

einen Leitfaden an die Hand geben. Es soll eine Hilfe für Sie sein, den Tag mit 

den Kindern gemeinsam zu organisieren und die Unterrichtsausfälle aufzufan-

gen und sinnvoll zu gestalten. Dabei sind wir uns natürlich darüber bewusst, 

dass nicht jede Familie zu Hause die gleichen Voraussetzungen hat.  

Auch das Schulministerium weist heute in einer Schulmail noch einmal darauf 

hin, dass „mit dem Angebot nicht die Erwartung verbunden wird, der 

Stundenplan werde in die häusliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler 

verlagert. Es gilt für alle Beteiligten (Lehrkräfte und Eltern), Augenmaß zu 

bewahren.“ (Schulmail des MSB NRW, msb2003_1501 – Umgang mit dem 

Corona-Virus an Schulen (5.Mail). 

 

Als Kollegium haben wir uns deshalb auf folgende Richtlinien für die häusliche 

Lernzeit für Sie geeinigt: 

1. Ritualisieren Sie weitgehend Ihren Tagesablauf. Es sollte für die Kinder 

möglichst jeden Tag ein festes Zeitfenster geben, in dem eine Lernzeit 

stattfindet. Geben Sie Hilfestellung beim Verständnis der Aufgaben, nach 

einer kurzen Erläuterung sollten die Kinder aber dann selbstständig an 

Ihren Aufgaben arbeiten.  

2. Die Dauer der Lernzeit sollte in  

Klasse 1 und 2 mindestens eine Stunde pro Tag umfassen  

(30 Minuten Deutsch, 30 Minuten Mathe),  

in Klasse 3 und 4 mindestens 90 Minuten  

(45 Minuten Deutsch, 45 Minuten Mathe).  

Innerhalb dieser Lernzeit sollten alle 15 – 20 Minuten kurze Pausen von 

ca. 5 Minuten vorgenommen werden. Hier sind die Bedürfnisse der Kin-

der sehr individuell. Sollten die Kinder freiwillig mehr machen wollen, ist 



das natürlich möglich. Aber bitte die Mindestzeit nicht verhandeln (z.B. 

„Ich mache heute 3 Stunden und morgen dafür gar nichts“). 

3. Die Klassenlehrerinnen der Klassen 2, 3 und 4 lassen Ihnen wöchentlich 

einen Plan mit Pflichtaufgaben für die Woche zukommen. Diese sollten 

möglichst abgearbeitet werden. Zusätzlich laden wir Ihnen ein Handout 

mit dem Namen „Was du sonst noch machen kannst“ auf der Homepage 

hoch. Im Grunde sind hier der Fantasie keine Grenzen gesetzt.  

Die Klassenlehrerinnen der Klasse 1 haben ein Lernpaket 

zusammengestellt, in dem die Kinder gemäß der Zeiten individuell 

arbeiten sollen. Ein Elternbrief dazu liegt bei. 

4. Die Kinder der Klassen 2,3 und 4 schreiben bitte täglich ein bis zwei Sätze 

in Ihrem Schreibheft mit Datum dazu auf, was Sie gelernt haben 

(Lerntagebuch). 

5. Nach der Lernzeit kontrollieren Sie bitte die Arbeitsergebnisse auf 

Vollständigkeit, Ordnung und Richtigkeit. Rechtschreibfehler bitte (dem 

Lernniveau entsprechend) berichtigen lassen. 

Zuletzt noch ein wichtiger Hinweis:  

Ein übermäßiger Medienkonsum (via TV, Handy, Tablet, Computer…) ist nicht 

empfehlenswert, auch wenn dies Ihren Alltag erleichtern mag. Wie Sie unserem 

Handout auf der Homepage „Was du sonst noch machen kannst“ entnehmen 

können, vollzieht sich „Lernen“ in allen möglichen Kontexten und Situationen. 

Lassen Sie die Kinder an möglichst vielen Dingen teilhaben, erläutern Sie 

alltägliche Dinge und gehen Sie (sofern und solange es noch möglich ist) so oft 

und so viel wie möglich nach draußen. Vielleicht ist jetzt auch eine gute 

Gelegenheit, alltägliche Lernsituationen aufzugreifen. 

Gute Beispiele für mathematische Lernkontexte im Alltag finden Sie unter  

https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/Haus_1_-

_Entdecken_Beschreiben_Begruenden/IM/Elternratgeber/ER_Mathe_ein_Kinderspiel.pdf 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine gute Zeit und bleiben sie gesund. 

Bei Fragen schreiben Sie den Klassenlehrerinnen eine Mail. 

Viele Grüße 

Das Kollegium der Friedrich-von-Saarwerden Schule 
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