
Liebe Eltern 

Wir verwenden in diesem Text den Begriff Kind für Kinder und Jugendliche 

zwischen 10 und 17 Jahren 

Verschiedene Unterrichtsformen 

Distanzunterricht kann auf ganz unterschiedliche Weise umgesetzt 

werden: Das Kind bearbeitet selbständige Aufgaben und Arbeitsblätter, 

die es in Papierform oder als Datei erhalten hat. Letzteres geschieht 

entweder als E-Mail Anhang oder über Webuntis, unser Schulnetzwerk 

MySite bzw. Moodle. Oder Ihr Kind nimmt teil an Online-Übungen, an 

denen die gesamte Klasse gleichzeitig teilnimmt, wie sie z.B. auf Moodle 

möglich sind. Es ist wahrscheinlich, dass Ihr Kind mit verschiedenen 

Unterrichtsformaten zu tun hat.  

Kommunikationswege kennen 

Damit Ihr Kind am Unterricht teilnehmen kann, ist der Kontakt zur Schule 

wichtig. Als Erziehungsberechtigte helfen Sie Ihrem Kind dabei, Schul-

alltag und Aufgaben in eine Struktur zu bringen. Hierfür ist es erforder-

lich, zu wissen, dass die wesentlichen Informationen zu Schule und 

Unterricht über die Webseite (thgaalen.de), das Stundenplanportal 

Webuntis sowie ggf. auch pädagogisches Netzwerk (MySite) bzw. die 

moodle-Plattform kommen. Bitte wenden Sie sich an den Fachlehrer, die 

Fachlehrerin, falls es Schwierigkeiten bei einem Zugang gibt.  

Betreuung bei den Schulaufgaben zuhause 

Versuchen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind einen ruhigen Ort zu finden, 

an dem es konzentriert die Aufgaben bearbeiten und sich gegebenenfalls 

Online mit Lehrern und Klassenkameraden treffen kann. Stärken Sie 

Ihrem Kind den Rücken und muntern Sie es auf. Bleiben Sie ruhig, auch 

wenn nicht alles wie gedacht funktioniert oder die Technik versagt. 

Wenn es mit den Aufgaben nicht klappt, sollte Ihr Kind sich vielleicht mit 

Ihrer Hilfe eine andere Beschäftigung suchen, sich bewegen, ein Buch 

lesen oder sich in der Küche einbringen. Die Lehrer werden sich 

bemühen, dass alles so gut wie möglich funktioniert. Vergessen Sie aber 

nicht, dass es auch für sie eine völlig neue Situation darstellt.  

Arbeitsroutinen schaffen Zufriedenheit 

Für einen Distanzunterricht ist es wichtig, dass ein Schultag einen fest-

gelegten Anfang und einen ebenso klaren Schluss hat. Auch sollte es in 

angemessenen Abständen Pausen machen. Zu Hause Schulunterricht zu 

haben bedeutet für die meisten Kinder eine große Umstellung. Sie 

benötigen zusätzliche Unterstützung in Form von festgelegten Essens-, 

Schlafens und Erholungszeiten. Eine größere Verantwortung für die 

eigne Arbeit, und die Arbeit am Computer kann die Kinder mehr 

anstrengen als ein normaler Schultag. Gut, wenn Sie mit Ihrem Kind 

besprechen, wie Sie es mit Schule wie Freizeit handhaben wollen.   

Unterstützung seitens der Schule 

Wie sonst auch können Sie als Eltern, wenn Sie Unterstützung benötigen, 

Hilfe seitens der Lehrer, der Beratungslehrerin sowie der Schulsozial-

arbeiterin erhalten. Es kann durchaus helfen, Rat und Hinweise zu 

erhalten, wie Sie für den neuen Schulalltag möglichst gute Voraus-

setzungen schaffen können.  

Lernmaterial 
Für die Planung, den Unterricht, einzelne Schulaufgaben und Zugang zu 

Lernmaterial sind die Lehrer verantwortlich. Sie sollten nicht auch noch 

die Lehrerrolle übernehmen. Helfen können Sie als Eltern dadurch, dass 

Sie sich, vor allem bei jüngeren Kindern, einen Überblick über das 

Material verschaffen sowie Ihr Kind darin unterstützen, damit zu 

arbeiten und es in eine Ordnung zu bringen.  

Bedeutung des Kontakts zu den Mitschülern 
Zuhause Schulunterricht zu haben kann bedeuten, dass Ihr Kind öfter als 

gewöhnlich online ist, sowohl während als auch nach den Schularbeiten. 

Unter den jetzigen Umständen ist es für die Kinder besonders wichtig, im 

Alltag Kontakt zu Gleichaltrigen aufrechtzuerhalten.  


