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Liebe Mosaik-Eltern! 

Jeden Tag schwindet die Hoffnung mehr, dass der ganze Corona-Spuk schnell vorbei ist. So sind wir alle neuen 

Anforderungen ausgesetzt, müssen umdenken, anders planen und unserer Arbeit in veränderter Form 

nachkommen.  

Das ist für alle eine äußerst herausfordernde Situation:  

- Als Erwachsener ist man selbst sehr verunsichert, versucht aber zugleich den Kindern Sicherheit zu 

vermitteln.  

- Man möchte die Kinder sinnvoll beschäftigen, darf aber nur mit Einschränkungen nach draußen. 

- Man soll zuhause Homeoffice machen, aber die kleinen Kinder können sich nicht wirklich 

selbstständig beschäftigen. 

- Man versucht ein Stück Schule zu leben, kann aber die Lehrkräfte nicht ersetzen und spürt schnell 

seine Grenzen.   

[Die Schulpsychologie Berlin-Pankow hat hier für Familien hilfreiche Tipps zusammengestellt: 

https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/sibuz-infobrief/infobrief-extra.pdf ] 

Die Lehrkräfte können nicht hautnah vor Ort sein. In der Schule ermöglicht uns der persönliche Kontakt,  

- individuell differenzierend, situativ und schnell auf die Kinder zu reagieren,  

- unsere Ansprachen und unsere Hilfen drauf einzustellen, ggf. Aufgaben schnell passend abzuändern.  

Aus der Ferne ist das bei allem Bemühen schwer möglich und eben nicht durch egal wie viele oder welche 

Aufgaben zu ersetzen. Zumindest haben Sie mittlerweile alle eine digitale, persönliche Gesprächsmöglichkeit 

mit den Lehrkräften. Das kann natürlich den normalen Unterricht nicht ersetzen, daher muss umso mehr das 

Motto gelten ‚In der Ruhe liegt die Kraft‘. Das heißt auch, Erwartungen bezüglich der Hausaufgaben 

herunterzuschrauben.   

In der WN (20.03.) rät eine Lerntherapeutin entsprechend:  Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen, den Alltag 

entschleunigen und eine sinnvolle Tagesstruktur gemeinsam entwickeln, wobei das spätere Aufstehen ein 

willkommener Startpunkt sein kann: 

- Wo wird gelernt? Es kann gut sein, wenn die Geschwister getrennt arbeiten. Manchmal können aber 

auch Ältere den Jüngeren hilfreich zur Seite stehen und das gemeinsame Lernen klappt prima. 

Manchmal muss das Kind aber auch am Küchentisch in Ihrer Nähe sitzen.  

- Wann wird gelernt? Gemeint ist hier die Lernzeit mit Aufgaben der Schule. Und die Dauer entspricht 

nicht einem Schulvormittag. Wir sprechen hier je nach Alter und Lernfähigkeit eher von 1-2 Stunden 

konzentrierter Lern-Arbeit verteilt in Portionen über den Tag, und selbst das wird für einige 

Grundschulkinder noch zu viel sein.  

https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/sibuz-infobrief/infobrief-extra.pdf
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Denken Sie daran, Vieles, was den Vormittag ausmacht, kann zu Hause gar nicht stattfinden: Erzählkreise, 

Einführungen eines neuen Inhalts, gemeinsame Besprechungen von (Haus)Aufgaben bzw. Ergebnissen, 

Klassengespräche zu ethischen Themen oder im Englischunterricht, Lieder singen, gemeinsam mit 

Instrumenten für einen Auftritt musizieren, Flitzepause, Klassenwechsel, große Pausen, gemeinsames 

Frühstück, Klären eines Klassenproblems, Bewegungsstationen in der Turnhalle ….  

- Wann und wie lange wird ‚Sendung mit der Maus‘ oder ein anderes Bildungsprogramm gekuckt oder 

wann gibt es Zeiten für Lernspiele im Internet? 

- Wann wird zusammen das Essen vorbereitet, gekocht, der Tisch gedeckt und gegessen und 

abgewaschen? Welche Hausarbeiten kann ich sonst noch lernen? 

- Wann bin ich als Spielpartner zuständig für meine jüngeren Geschwister? 

- Wann haben die Eltern Pause, und müssen sich die älteren Kinder selbst etwas überlegen (wie Lesen, 

Basteln, Bauen ….)? 

- Bewegte Zeit: Wann geht’s raus in den Garten, zum Spaziergang? Oder: Wann gibt es eine 

gemeinsame Familienspielzeit?  

Und wie kreativ man dabei sein kann zeigt „50+ EASY INDOOR ACTIVITIES FOR KIDS“  

https://www.hellowonderful.co/post/easy-indoor-activities-for-kids/ 

(Wer auf Facebook steht, kann dort auch ein Video dazu finden) 

Und vielleicht haben Sie ja auch Lust zusammen mit Ihren Kindern eine Trainingseinheit durchzuführen begleitet von 

Trainern vom Sportverein Alba Berlin: www.youtube.com/albaberlin - Das macht doch Mut zu sehen, wie alle 

versuchen auf ihre Weise zu unterstützen! 

Letztlich geht es jenseits aller schulischer Belange vor allen Dingen darum: „Emotionale Stütze sein, 

Nestwärme geben und Zuversicht zeigen, das sind die großen Hilfen.“ (s.o. WN) 

Sie können sicher sein, dass wir im Hintergrund schon vorbereiten, wie wir nach den Osterferien reagieren 

können und wie wir den Lernstoff neu strukturieren, wenn die Schule wieder startet. 

Auf eine vielleicht sonst nie möglich gewesene Weise gibt es derzeit für Sie auch die große Chance (und hier 

schließe ich mich ganz den Ausführungen unten der Schulleitung der Grundschule Herten-Mitte an), mit Ihren 

Kindern über Werte nachzudenken, ihren Sinn und ihre Umsetzung. „Werte wie: 

❤ Geduld 

❤ Rücksichtnahme 

❤ gegenseitige Hilfe 

❤ Dankbarkeit 

❤ Herzensbildung 

Dies und noch viel mehr ist weitaus mehr Wert als jede Rechenaufgabe, jede Englischlektion, jedes 

Arbeitsblatt.Ihr Kind ist nicht wertvoller, nur weil es nun stundenlang über Schulmaterial schwitzen muss. Ihr 

Kind erfährt dadurch nicht mehr Anerkennung und es wird auch nicht zwangsweise mit jeder Lektion klüger 

und "besser". (…..) 

Nutzen Sie die Zeit, um wertvolle gemeinsame Momente zu schaffen - das kann unser Material nicht. 

Aber Sie können das! 

Geben Sie gut auf sich und Ihr Kind Acht in dieser bewegten Zeit. … Die Bildung des Herzens geht nun vor!“ 

 

Bleiben Sie gesund! Es grüßt Sie ganz herzlich 

gez. Fredon Salehian 

https://www.hellowonderful.co/post/easy-indoor-activities-for-kids/
http://www.youtube.com/albaberlin

