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An die Eltern der  
Klassenstufen 1-10 
 
 
Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg – Trott im 
Distanzunterricht 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schüler,  
 
der Distanzunterricht an unserer Schule geht jetzt dann in die fünfte Woche und noch ist nicht 
klar, wie es ab 15.02. weitergeht.  
Der Online-Unterricht läuft gut, aber dennoch bemerken unsere Lehrkräfte nicht nur bei sich, 
sondern vor allem bei unseren Schülern und sicher auch bei Ihnen Ermüdungserscheinungen 
in der ungewohnten und eintönigen Situation.  
Vor allem der tägliche Trott, der für die Kinder oft nicht mehr als Aufstehen, viel Arbeit für 
die Schule und immer dieselben Gesichter in der Familie bereithält, gräbt an der Motivation 
und der Lebensfreude. 
 
Ein wichtiger Grund, im täglichen Ablauf für eine klare Struktur, aber vor allem auch für 
Abwechslung zu sorgen, damit die Moral nicht zu sehr in den Keller geht.  
 
Vielleicht helfen ein paar kleine Tipps für den Umgang mit dem Homeschooling ja ein wenig 
weiter:  
 
• Sorgen Sie für eine klare Tagesstruktur – pünktliches Aufstehen – ein gutes Frühstück – 

geregelte Arbeits- und Frei-Zeiten – Tageshöhepunkte. 
• Die Kinder brauchen einen aufgeräumten, ruhigen und angenehmen Arbeitsplatz. 
• Während der Arbeit für die Schule gibt es keine Ablenkung durch Musik, Fernsehen, 

Smartphone, aber auch nicht durch Geschwister, Haustiere oder sogar die Eltern. 
• Die Kinder sollen während des Lernens und Arbeitens viel Trinken (Wasser, Säfte – kein 

Cola, Ice-Tea etc.). Stellen Sie ein paar Snacks bereit (Obst, Gemüse, Nüsse, Cracker – 
keine Schokolade, Gummitiere etc.) 

• Belüften Sie den Arbeitsplatz und schauen Sie, ob er gut beleuchtet ist.  
• Orientieren Sie sich an fest ausgemachten Arbeitszeiten – Ausnahmen nur im „Ausnahme-

fall“. Zusatzarbeiten sind gut und schön, sollten aber auf keinen Fall übertrieben werden. 
• Legen Sie klare Pausenzeiten fest, die auf alle Fälle eingehalten werden. In der Pause kann 

das Kind machen was es will, wobei Bewegung und sozialer Kontakt besser wären als eine 
weitere Runde am Smartphone. 

• Pünktliche Bettgehzeiten sind auch im Homeschooling das A und O. Auch wenn man nicht 
aus dem Haus muss, sollte man auf alle Fälle ausgeschlafen sein. 

• Schätzen Sie die „Heimarbeit“ Ihres Kindes. Die Kinder leisten genauso viel wie in der 
Schule, wenn nicht sogar mehr. 

 



• Binden Sie das Kind in die häuslichen Aufgaben ein und teilen Sie Verantwortung. Den 
Kindern wird es Selbstvertrauen geben.  

 
 
Um auch in der Familie nicht in die Falle des täglichen Trotts zu geraten, verschaffen Sie sich 
Höhepunkte im Tagesablauf:  
 
• Das gemeinsame Kochen und Essen. Der Spruch: „Gutes Essen hält Leib und Seele 

zusammen“ – kommt nicht von ungefähr. 
• Der gemeinsame Spieleabend funktioniert bei den Kleinen eigentlich immer, bei den 

größeren nach einigem Zureden auch. 
• Erlauben Sie ein wenig mehr Telefonieren und Videochatten als sonst, Sie alle brauchen 

Ihre sozialen Kontakte.  
• Verknüpfen Sie Spaziergänge mit sportlichen Ansprüchen (5km in einer Stunde…), 

Suchspielen, oder Sammlungen (Steine, Blätter, tolle Stöcke) 
• Gönnen Sie sich den gemeinsamen Video-/Netflixabend, lassen sich aber auch einmal den 

Fernseher aus und lesen lieber. 
• Bleiben Sie in der Familie im Gespräch, vor allem mit den Kindern. Fragen Sie nach, was so 

in den Köpfen vorgeht und nehmen Sie Sorgen und Nöte ernst. 
• Die kleine Extraüberraschung (Betonung: Die Kleine) sorgt auch immer für Motivation, 

auch wenn es nicht teuer oder speziell ist. 
• Schmieden Sie Pläne. Die bald wieder möglichen Reisen, das neue Möbel, der mögliche 

Besuch - Hauptsache ein wenig Träumen. 
 
 
Viele dieser Vorschläge werden Sie in Ihrer Familie sowieso ständig umsetzen, aber vielleicht 
ist noch der ein oder andere Tipp dabei, der Ihnen in der schwierigen Zeit eine Anregung 
bietet.  
Auch mit den Lehrkräften diskutieren wir darüber, wie der Online-Unterricht an der richtigen 
Stelle aufzulockern ist. Ich bin überzeugt, dass es hier von Seiten unserer Kolleginnen und 
Kollegen kreative Ideen geben wird. 
 
Ansonsten werden sich die Dinge über kurz oder lang zum Besseren wenden. 
Wir danken Ihnen für Ihr Durchhaltevermögen und Ihre enorme Ausdauer.  
Vielen Dank für Ihr Interesse.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Alexander Bär 
Schulleiter GMS Ebersberg 
 
         


