
 
 

Elterninfo:  

Lernen in Coronazeiten - Motivation aufbringen und hilfreiche Lernstrategien 

 

Liebe Eltern, 

die Welt steht im Moment immer noch Kopf! Die Schule hat noch nicht begonnen oder 

Schultage starten z.T. unter schwierigen Corona-Verhaltensregeln  –  auch wenn man sich 

möglicherweise ein wenig an manches gewöhnt hat, wie z.B. eine Maske zu tragen, ist 

irgendwie alles anders und ungewiss.  

„Nebenbei“ soll der Haushalt, das Homeoffice und Homeschooling und die Versorgung 

weiterer Familienmitglieder gelingen? Das kann aber nicht funktionieren! Setzten Sie sich 

nicht unter Druck, dass alles perfekt sein muss! 

Zudem ist jedes Schulkind in seinem Lern- und Arbeitsverhalten sehr individuell und 

abhängig vom Entwicklungsalter, gelingt manches besser oder schlechter. Sie kennen ihr 

Kind am besten und können gut einschätzen, was ihr Kind aktuell an Hilfe und 

Unterstützung benötigt.   

Ein paar Anregungen und Hinweise, können Ihnen und Ihrem Kind vielleicht helfen, den 

Alltags-Schul-Stress entspannter zu managen:  

 

Lerntipps für Familien: 

 

 Arbeitsplatzgestaltung und Ablenkung reduzieren:  

zum Lernen einen Ort mit angenehmer Atmosphäre schaffen, evtl. vorab den Schreibtisch 

aufräumen; Arbeitsmaterialien liegen bereit; der Arbeitsplatz sollte aber möglichst frei von 

Ablenkungen sein, das heißt: kein Handy, kein Spielzeug, kein Radio, Fernseher und keine 

Geschwister, Haustiere, etc. die ablenken könnten. 

 Struktur/Zeitmanagement:  

Im Zuge dessen ist es hilfreich, wenn feste Lernzeiten festgelegt werden. Jeder Lerntag hat 

zudem möglichst die gleiche Struktur. Diese Struktur kann für jede Familie allerdings anders sein. 

Einige Kinder können morgens gut alleine und selbstständig arbeiten, andere benötigen verstärkt 

die Unterstützung ihrer Eltern, so dass es z.B. zeitlich möglicherweise am Nachmittag besser 

passt.  

 Überblick verschaffen:  

Was muss bearbeitet werden, bis wann?  



 

 Teilziele setzen:  

Um zu vermeiden, von dem möglichen Berg an Aufgaben erschlagen zu werden (manche 

Lehrkräfte verteilen Aufgaben für einen längeren Zeitraum), sollte nach dem Überblick 

verschaffen (s.o.), eine Wochenplanung erfolgen. Teilen Sie am besten die Aufgaben in kleine 

Abschnitte ein, sodass das Ziel im Blick behalten wird und am Ende die abgeschlossene 

Aufgabe/Lerneinheit von Ihrem Kind stolz abgehakt werden kann. 

 Wochenplan/Tagesplan: 

Aufgaben in einem Plan für das Kind übersichtlich aufschreiben (z.B. To-Do Listen erstellen und 

abhaken, wenn sie erledigt sind; führt bei allen zu spürbaren Erfolgserlebnissen); mit älteren 

Kindern können Sie auch zusammen überlegen, wie die Woche aufgeteilt werden könnte, denn 

auch dies erhöht beim Kind die Motivation am „eigenen Plan“ zu arbeiten. 

 Nutzen Sie soziale Unterstützung:  

Kontaktieren Sie die zuständigen Lehrkräfte/ die Schule, wenn Sie sich unsicher sind oder 

Unterstützung brauchen. Diese haben manchmal hilfreiche Ideen, um die Aufgaben mit Ihrem 

Kind bewältigen zu können. Oder tauschen Sie sich mit den anderen Eltern der Schulklasse aus; 

gemeinsam geht manches besser. 

 Passende Lernstrategie 

Wenn Inhalte gelernt werden müssen (z.B. Vokabeln):                                                                       

dann Wahl der passenden Lernstrategie, je nach Lerntyp und Inhalt:  

o Lernen durch Notizzettel/ Karteikarten schreiben,  

o vor-sich-her-sagen,  

o Inhalte als Audio aufnehmen und anhören, Freunden/Eltern erklären, abgefragt 

werden, etc.  

o Lernplakate erstellen und gestalten;  

o Mit allen Sinnen lernen 

o Lerninhalte wiederholen und in einem anderen Zusammenhang verwenden. 

o Lerninhalte mit Spielen verknüpfen (z.B. „Mensch-ärgere-dich-nicht“ mit dem Lernen 

des 1x1) 

o Bewegung einbauen. 

 

 Kurze Zeitintervalle 

Planen Sie kurze Lernintervalle von beispielsweise 20-45 Minuten mit 5-minütigen Pausen (je 

nach Alter Ihres Kindes) dazwischen.  

 Essen und Trinken  

nicht vergessen!  

 Möglichst Trennung des „Arbeitsplatzes“  

von anderen alltäglichen Plätzen: der Schreibtisch ist zum Lernen, das Sofa/ die Küche zum 

Essen/Entspannen. 

 



 Schlaf und Entspannung: 

Für ausreichend Schlaf, Spiel und Entspannung sorgen (z.B. Sport/ Bewegung an der frischen 

Luft; s. auch unsere Hinweise für Familien in der Coronazeit) 

 Belohnung:  

Kurzfristige Anreize schaffen, indem Sie Ihr Kind nach dem Lernen belohnen. Überlegen Sie sich, 

was dies für Ihr Kind sein könnte: ein gemeinsames Spiel, Vorlesen, gemeinsam etwas 

kochen/backen, etc.? 

 Pausen/-Puffertage:  

Planen Sie genug Pausen ein und auch Pausentage (z.B. Wochenende), an dem Sie sich alle als 

Familie „etwas Gutes“ tun. 

 

Bei weiteren Fragen melden Sie sich bei uns!     

Viel Kraft und Gelassenheit wünscht Ihnen das Beratungsstellen-Team! 
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