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Seit Wochen sind die Schulen nun geschlossen und wir Eltern
haben den Salat: Wir dürfen unsere Kinder beim Homeschooling
begleiten und sie beim Lernen unterstützen. Doch klingt das viel
romantischer, als es eigentlich ist – bzw. ist es alles andere als das
und um rauchende Köpfe fliegen nicht selten die Fetzen.
Zusammen mit scoyo, der Lernplattform, haben wir 10 Tipps und
Tricks, die das Homeschooling erleichtern.

WAS JETZT DAS WICHTIGSTE IST?
DU BIST KEINE LEHRKRAFT.
ES IST NICHT IN DEINER VERANTWORTUNG, DEINEM
KIND DEN LEHRSTOFF BEIZUBRINGEN.
DEINE AUFGABE IST ES, DEIN KIND BEIM LERNEN
ZU BEGLEITEN UND ES DABEI ZU UNTERSTÜTZEN,
HILFE ZU ERHALTEN, WENN ES ALLEINE NICHT
WEITER KOMMT.
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Hier kommen sie nun, die 10 Tipps und Tricks, die dir und
deinem Kind das Homeschooling erleichtern und die
Lernmotivation deines Kindes steigern.

1
Versuche, das Wort „lernen“ nicht überzustrapazieren. Andere
Begriffe führen schneller auf einen gemeinsamen Weg und
zurück zu mehr Motivation. Sprich lieber von entdecken,
experimentieren, herausfinden, etc.

2
Sorge dafür, dass dein Kind zuhause nicht nur die Fakten paukt,
sondern handlungsorientiert lernt. Je eher Kinder das Lernen
lernen, desto besser gelingt es ihnen, es eigenständig zu tun –
das motiviert sie.

3
Dein Kind hat einen Lieblingsort zum Lernen oder ist abends
konzentrierter als am Vormittag – prima. Überlasse es deinem
Kind selbst, auf welchem Weg es gemeinsam vereinbarte
Lernziele erreichen möchte.
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4
Wer gut Englisch spricht, kann eine Trickserie oder den
Lieblingsfilm im Original gucken. Wer gut in Bio ist, hat die
Chance Tierarzt zu werden – findet gemeinsam Ziele, die so toll
sind, dass das Kind sich selbst zum Lernen motivieren kann.

5
Wer mit allen Sinnen lernt, behält bis zu 90 Prozent mehr. Daher
sollte man den Gegenstand, dessen Vokabel man gerade lernt,
mit allen Sinnen „begreifen“, also anschauen, anfassen oder
benutzen.

6
Digitale Medien vermitteln Lerninhalte spielerisch und sprechen
verschiedene Sinne gleichzeitig an. Das macht Spaß. Viele digitale
Lernangebote sind auf die Lehrpläne der Schulen angepasst und
eignen sich gut zum wiederholen und üben.

7
Geht den Lernstoff auch mal beiläufig im Alltag durch, anhand
von aktuellen Ereignissen oder mit Beispielen aus der
Interessenswelt der Kinder.

8
Immer nur eine erledigte Aufgabe zu loben, ist langweilig.
Bestärke dein Kind lieber auch in Momenten, in denen es nicht
damit rechnet. Das steigert sein Selbstbewusstsein und die
Motivation.
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9
Ausflüge in die Natur machen langweiligen Schulstoff lebendig.
Wenn möglich, plant solche Ausflüge mit der ganzen Familie ein
und nehmt die entsprechenden Schulunterlagen mit. So wird
Lernen nicht nur abwechslungsreich, sondern zu einem richtigen
Abenteuer.

10
Dreht den Spieß mal um: Lasst euch von eurem Kind erzählen,
was es gerade gelernt hat. Höre aufmerksam zu und stelle
interessierte Nachfragen – das ermutigt dein Kind, dir etwas
beibringen zu können.

MAMSTERRAD ZUSATZTIPP
Lasst auch mal Fünfe gerade sein. Es gibt Tage, da will einfach
nichts gelingen – die dürfen sein und sind auch okay. Legt dann
die Unterlagen lieber zur Seite, geht raus an die frische Luft und
lasst euch den Kopf frei pusten. Danach klappt es meistens
besser und wenn nicht? Dann ist morgen auch noch ein Tag.

Die MAMSTERRAD Homeschooling Tipps entstanden in Zusammenarbeit mit
scoyo, der DSGVO-konformen und TÜV-geprüft Lernplattform für Schüler von
Klasse 1-7. Mehr Informationen gibt es im Bereich "Eltern Ratgeber" auf scoyo.de
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