
   

 

 

Tipps für Eltern von Grundschulkindern 
 
Alle Erwachsenen und insbesondere Eltern von 
kleinen Kindern sind Vorbilder, die Kindern 
Sicherheit vermitteln sollen. Das Gefühl von 
Sicherheit trägt stark zum Wohlbefinden der 
Kinder, zu ihrer psychischen Gesundheit sowie 
zu einer entspannten Atmosphäre zu Hause bei. 
Ihre Kinder fragen, warum jetzt auf einmal alles 
anders ist? Nehmen Sie diese Fragen und die damit verbundenen Sorgen ernst, 
antworten Sie mit Ruhe und Übersicht und vor allem altersgerecht. Kindernachrichten 
im Fernsehen oder Internet – mit jüngeren Kindern gemeinsam geschaut - können hier 
unterstützen. 
 
Diese Tipps können Ihnen und Ihren Kindern dabei helfen, die aktuelle Situation gut 
zu bewältigen: 
 

• Entwickeln Sie mit den Kindern einen Tagesrhythmus / eine Tagesstruktur! 
• Trennen Sie wie gewohnt Spielzeit, Ruhezeit, Lernzeit, Bewegungszeit, 

Medienzeit! Gestalten Sie dazu einen „Stundenplan“ und hängen ihn für alle 
sichtbar auf! 

• Lassen Sie die Kinder mitentscheiden, wie die jeweiligen Zeiten gefüllt werden 
sollen! 

• Legen Sie fest, zu welchen Zeiten Sie ungestört arbeiten möchten! Überlegen 
Sie gemeinsam, wie Ihr Kind sich während dieser Zeit beschäftigen kann!  

• Überfordern Sie Ihr Kind in der Lernzeit nicht! Wiederholen Sie Bekanntes, 
festigen Sie z. B. das Einmaleins oder Vokabeln, üben Sie Kopfrechnen oder 
lesen Sie abwechselnd aus einem Buch vor! Nutzen Sie das Angebot der 
Lernportale im Internet oder die Lern-Apps zu den Schulbüchern Ihrer Kinder! 
Einige nützliche Links finden Sie weiter unten in diesem Dokument!  

• Pflegen Sie Familienrituale wie z. B. gemeinsame Mahlzeiten oder entdecken 
Sie neue! 

• Lachen Sie gemeinsam, erzählen Sie sich gegenseitig Ihre Lieblingswitze, 
machen Sie es sich gemeinsam gemütlich!   

• Stärken Sie die Mithilfe der Kinder in Haus und Garten – übertragen Sie 
Aufgaben und Verantwortung, trauen Sie Ihrem Kind etwas zu! 

• Seien Sie gemeinsam kreativ! Backen, kochen, basteln, werkeln, malen Sie mit 
Ihrem Kind! 

• Kinder brauchen Bewegung – lassen Sie „Indoor-Sport“ zu, wenn Sie nicht nach 
draußen gehen können! Entwickeln Sie gemeinsam Bewegungsideen und 
probieren Sie sie aus! Vielleicht ist jetzt auch die Zeit, ein gemeinsames 
Lauftraining zu beginnen? 

• Engagieren Sie sich für andere! Kaufen Sie gemeinsam für die kranke 
Nachbarin ein bzw. lassen Sie ältere Kinder und Jugendliche Besorgungen für 



   

 

andere erledigen! Oder lassen Sie Ihr Kind einen Brief an jemanden schreiben, 
der allein ist. 

• Setzen Sie sich positive, erreichbare Ziele – für jeden einzelnen und für die 
ganze Familie, für einzelne Tage oder für eine ganze Woche!  

• Finden Sie schöne Momente in jedem Tag und notieren Sie sie jeden Abend 
gemeinsam in einem Familientagebuch! 

 
 

Kommen Sie gut durch diese schwierige Zeit und bleiben Sie vor allem gesund! 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Lernen zu Hause - eine Ideensammlung 

Während die Betreuung im heimischen Umfeld stattfindet, wünschen sich zahlreiche 
Eltern Möglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen, auch zu Hause weiter zu lernen. 
Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, zeigt die folgende Liste einige Möglichkeiten 
auf. Es handelt sich ausdrücklich um eine Ideensammlung. Ein vollständiger Abgleich 
mit Bildungsstandards sowie Kerncurricula der Fächer aller allgemeinbildender 
Schulen fand bisher noch nicht statt, ist jedoch in Bearbeitung. Aktuell können die 
einzelnen Materialien selbstständig durch Überprüfung des jeweiligen Impressums auf 
ihre Herkunft und Seriosität überprüft werden. 

 

Die Seite ist unter folgendem Link erreichbar: 

https://nibis.de/lernen-zu-hause---eine-ideensammlung_13560 

 

 

 
Weitere Auswahl von Webseiten1 für Grundschulkinder: 
 

• grundschulverband.de/schulausfall-wegen-corona-copy/ 
• www.arte.tv/de/videos/aktuelles-und-gesellschaft/junior/ 
• www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100Ideen 
• www.ard.de/home/ard/Schule_zuhause/6009188/index.html 
• www.schlaukopf.de 
• online-lernen.levrai.de/ 
• www.sikore.de 
• www.wdrmaus.de 
• www.hamsterkiste.de 
• www.zaubereinmaleins.de 

 

 

 
1 Für den Inhalt externer Webseiten kann keine Haftung übernommen werden.  
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