
Tipps für ein entspannteres Lernen zu Hause 
 
 Richten Sie Ihrem Kind bzw Ihren Kindern  – soweit möglich – einen 

ruhigen Arbeitsplatz ein 
 

 Unterstützen Sie Ihr Kind bei der Einteilung der Aufgaben und Arbeiten  
 

 Schaffen Sie möglichst feste zeitliche Strukturen für die Arbeit am 
Wochenplan  

 

 Machen Sie regelmäßige Pausen mit Essen, Trinken und Bewegung 
 

 Lüften Sie zwischendurch gut durch 
 

 Unterstützen Sie Ihr Kind im Kontakt mit der Klassenleitung und beim 
Umgang mit digitalen Medien 

 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
wir haben nun die ersten Wochen wieder im Wechselunterricht mit den Kindern 
Unterricht an der Brodowinschule machen können. Und auch wenn Lehrkräften und 
Schüler*innen hierüber eine große Erleichterung anzumerken ist, sind die 
vergangenen Wochen des Lernens von zu Hause nicht spurlos an uns allen 
vorübergegangen. Nicht immer oder selbstverständlich ließ sich ein harmonischer 
Schultag im heimischen Wohnzimmer organisieren, besonders wenn dieses 
zusätzlich als Home Office diente oder Geschwister gleichzeitig in ihre 
Videokonferenzen mussten. Mit dem Wechselmodel der Schule ist auch weiterhin ein 
Teil der Aufgaben zu Hause zu erledigen, die verschiedenen Lernphasen sollten 
weiterhin in der Tagesstruktur Beachtung finden. 
 

 
Auf die in der Schule hilfreiche Gruppendynamik, also das gemeinsame Lernen, 
können wir zu Hause leider nicht zurückgreifen und es ist oft schwer, die Kinder zu 
motivieren. Das belastet dann die Beziehungsebene mit den Eltern. Bei allem Stress 
dürfen wir nicht vergessen, dass es weiterhin auch für Kinder eine schwierige 
Situation ist. Die Bereiche Schule und zu Hause verschwimmen und es fällt 
zunehmend schwer, Pflichtaufgaben und Freizeit klar zu trennen. Spannungen sind 
dabei vorprogrammiert. Hierbei hilft Eltern oft ein beratendes Gespräch, um die  
Schwierigkeiten und Konflikte wieder realistisch einordnen zu können. 
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Um gut durch die Zeit des Lernens 
zu Hause zu kommen hilft uns nur 
ein gesundes Maß an Gelassenheit 
gegenüber den täglichen 
Anforderungen. Hierbei ist es 
hilfreich, die Ansprüche an unsere 
Kinder den derzeitigen Umständen 
anzupassen. Verabredungen zu 
verbindlichen und leistbaren 
Lernzeiten sind hierbei hilfreich, 
Orientierung kann auch der 
Wochenplan der Kinder geben. 
Aber: jeder Tag ist anders und 
entsprechend ist es manchmal für die Gesamtsituation förderlich, die Mathe-
Aufgaben auf den nächsten Tag zu verschieben, wenn die Luft raus ist. Sollten sie 
dauerhaft feststellen, dass der Aufgabenumfang nicht zu erbringen ist, suchen Sie 
zeitnah das Gespräch zur Klassenleitung. Gern stehen auch wir Ihnen als 
Schulsozialarbeit beratend zur Seite, wenn Sie Fragen, Anregungen und Sorgen 
rund um das Lernen zu Hause haben. 
 
Danke und mit freundlichen Grüßen 
 
Mareike Mayer & Jens Blasius 
(Schulsozialarbeit an der Brodowinschule) 
 
 
Angebot: Digitaler Elternnachmittag 
Die Schulsozialarbeit der Brodowinschule möchte allen Eltern zeitnah ein Forum zum 
unverbindlichen Austausch in Form eines digitalen  Elternnachmittags anbieten. In 
der virtuellen Gesprächsrunde im mittlerweile vertrauten Format des BigBlueButton 
möchten wir mit Ihnen über Schwierigkeiten und Nöte der letzten Monate sprechen, 
aber auch Dinge, die uns besonders gut gelungen sind, nicht unerwähnt lassen. Wir 
laden Sie herzlich ein, sich am 24.03.21 auf der Homepage der Brodowinschule 
im Seitenbereich Schulsozialarbeit ab 17.00 Uhr mit dem Passwort 
„Schulsozialarbeit“ dazu zu schalten. Geben Sie uns doch mit dem folgenden 
Abschnitt eine kurze Rückmeldung, ob Sie teilnehmen möchten. 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Name ____________________ 
 
Name des Kindes _________________                                    Klasse _________ 
 
Օ  Ja, ich nehme teil am digitalen Elternnachmittag teil 
Օ  Nein, ich kann nicht teilnehmen 
 
Diese Themen interessieren mich besonders: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Wenden Sie sich bei Gesprächsbedarf 
gerne an: 

 

 Die Klassenleitung Ihres Kindes  
 Die Schulsozialarbeit 
 Das Eltern- und 

Familienberatungszentrum, 
Wartenberger Str. 24, 13053 Berlin, 3. 
Etage, Tel: 0309711396 (AB) 

 Das Kinderschutzzentrum, 
Freienwalder Str. 20, 13055 Berlin, Tel: 
030 6839110 


