TTipps für Homeschooling (Zyklus 1)
(Die Einzahl : das Kind gilt folgend immer auch für die Kinder…)
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Den Tag passend zum Kind strukturieren und dabei Lernzeit, Pausen, körperliche Aktivitäten,
Zeit für die Familie planen
Wenn sie Aufgaben für die Schule machen sollen, die Kinder dabei unterstützen, wo sie es
brauchen.
Auch mal fragen, was die Kinder besonders interessiert, was sie lernen möchten und dem
gemeinsam nachgehen, in Büchern und im Internet darüber recherchieren. Raum, Zeit du
Material zur Verfügung stellen, dass sie daraus ein Projekt aus einem Interessengebiet machen
können. So können sie sich spielerisch darin vertiefen und dabei auch selbstorganisiert lernen.
Material bereit legen zum Malen, Zeichnen und Gestalten aller Art und Anregungen geben wo
nötig. (Hilfestellungen auf youtube z.B. für Origami, Papier maché, Textiles Gestalten etc.)
Gemeinsam kochen, haushalten, gärtnern und dabei immer wieder vertiefend und selbst
neugierig Fragen stellen und ihnen nachgehen. Z. Bsp. Mengen umrechnen beim Backen,
Wäsche zusammenlegen und dabei Tricks austauschen, wie es am besten geht.
Sich von den Kindern zeigen und erklären lassen, was sie gemacht/gelernt haben und Interesse
zeigen an ihrem Spiel, ihren Lernprozessen und Fragen.
Aus der Handlung in die Theorie, nicht umgekehrt.
Selbst neugierig und lernfreudig bleiben und im Lernen mit dem Kind Neues entdecken wollen.
Auch mal das Lernen gemeinsam reflektieren: Wie lernst du am besten, was brauchst Du?
Spiel- und Bewegungslieder, Fingerverse zwischen den Lernsequenzen einbauen
Austausch unter den Eltern (Elternrat, gegenseitige Hilfe, …)
Keinen Druck aufbauen, weder für sich noch für die Kinder

Links zu Spiel- und Lernmaterial sowie Lieder:
https://www.mit-kindern-lernen.ch/mehr-informationen/die-schule-ist-zu-wie-begleite-ich-meinkind-beim-lernen-zu-hause
https://www.schlaumeier.online/
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/srf-myschool-baut-sein-angebot-aus
https://www.ein-klang.com/methodik/zuhause-lernen/
https://www.facebook.com/groups/1176081769228716/

Zwei Gemeinschaftsprojekte, bei denen jedes Kind kreativ mitmachen kann:
•

•

Ein Buch von Kindern für Kinder – Chum mit mir is Gwunderland:
https://www.facebook.com/groups/227795131757446/
Märchen- Gestaltungsprojekt : im klingenden Märchenschloss:
https://www.facebook.com/groups/239940696531847/
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