
                         

Theodor-Heuss-Schule  Brändströmstr. 7  59065 Hamm   

 

 

An alle Eltern  

 
 

Wichtige Informationen zum Schulbetrieb ab dem 11. Januar 2021 
 

Liebe Eltern, 
 

wie Sie sicher schon den Medien entnommen haben, wird der Präsenzunterricht bis zum 31. Januar 2021 
ausgesetzt. Das bedeutet, dass der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, den 
11. Januar 2021, für alle Jahrgangsstufen ausschließlich als Distanzunterricht erteilt wird.  
Nur für Schülerinnen und Schüler, die nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine 
Kindeswohlgefährdung vorliegt, wird eine Notbetreuung angeboten.  
Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so 
einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. 
 
Dies bedeutet für Sie und uns als Schule für die kommenden Wochen: 

� Unsere Schule ist geschlossen - es findet im Schulgebäude kein Unterricht statt! 
� Wenn Sie für Ihr Kind eine Notbetreuung benötigen, teilen Sie uns das bitte bis Samstag, den 

09.01.2021 schriftlich per Mail unter theodor-heuss-schule@grth.schulen-hamm.de mit. 
Das entsprechende Formular finden Sie auf unserer Schulhomepage. 

� Es besteht weiterhin Schulpflicht. Ihr Kind muss zu Hause die Aufgaben - gemäß Anweisungen der 
Lehrkräfte - bearbeiten. Die entsprechenden Informationen und Arbeitspläne sowie Angaben zu 
Sprechzeiten erhalten Sie durch die Lehrkräfte in den nächsten Tagen. 

� Die Kinder werden wieder Wochenpläne erhalten. Ihr Kind sollte sich von montags bis freitags 
entsprechend dem sonst üblichen Stundenplan mit den Lerninhalten intensiv beschäftigen und die 
Aufgaben selbständig versuchen zu bearbeiten. 

� Entsprechend unserer Erfahrungen und Ihren Rückmeldungen zum Distanzlernen im Frühjahr 2020 
sowie mit Blick auf die digitale Ausstattung der Schule und der Familien, werden wir die Aufgaben 
weiterhin sowohl analog und auch zunehmend digital übermitteln.  

� Wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen Ihren Kindern einen Zugang zu unserer schuleigenen 
Lernplattform IServ ermöglichen können. Der Anbieter hat unseren Zugang Mitte Dezember neu 
konfiguriert. Die technischen Probleme sollen nun weitestgehend behoben sein. 

� Sollten Sie noch nicht die Einverständniserklärung zur Nutzung von IServ für Ihr Kind ausgefüllt und 
unterschrieben haben, holen Sie das bitte alsbald nach, damit auch Ihr Kind IServ nutzen kann!  
Das entsprechende Formular finden Sie auch auf unserer Homepage. Bitte werfen Sie es ausgefüllt 
in unseren Schulbriefkasten am Haupteingang. 
 

Wir versuchen, die Lerninhalte so auszuwählen, dass Ihr Kind die geforderten Aufgaben alleine bewältigen 
kann. Uns ist bewusst, dass Homeschooling für fast alle Kinder, besonders für Kinder der Klassen 1 und 2, 
und Sie als Eltern eine große Herausforderung darstellt und es auch zu Stress und Konflikten kommen 
kann. Viele von Ihnen haben schon entsprechend positive und negative Erfahrungen in den letzten Wochen 
und Monaten gemacht. Ihre Kinder und wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen. Auf der Rückseite 
haben wir aus guten Erfahrungen von Eltern ein paar Tipps „von Eltern für Eltern“ für ein möglichst 
stressfreies und erfolgreiches Homeschooling zusammengestellt.  
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin viel Geduld, Kraft und alles Gute, vor allem Gesundheit 
und Zuversicht!  
 

Herzliche Grüße auch im Namen des gesamten Teams 
 

gez. R. Lang 
Schulleiter 

Theodor-Heuss-Schule 
Primarstufe 
Grundschule der Stadt Hamm 

Brändströmstr. 7 
59065 Hamm 
 

Tel.  02381 / 97 269 39 
Fax  02381 / 97 269 41 
Mail  theodor-heuss-schule@grth.schulen-hamm.de 
 

07.01.2021 



                         

Tipps „von Eltern für Eltern“  
für ein möglichst stressfreies und erfolgreiches Homeschooling  

 

1. Unsere Kinder und wir sind alle verschieden und Homeschooling ist eine ungewohnte und 
anspruchsvolle Situation für alle. Deshalb gibt es keine allgemeingültigen Patentrezepte! Was bei 
dem einen Kind in einer Familie klappt, funktioniert bei einem andern Kind gar nicht! Das merkt 
man schon bei Geschwisterkindern. Sie und Ihr Kind müssen einen eigenen Weg finden, vielleicht 
helfen Ihnen dabei die weiteren Tipps, die sicher leichter zu lesen als umzusetzen sind.  
 

2. Behalten Sie nach Möglichkeit die Ruhe und denken Sie bitte immer daran: Sie sind auch im 
Homeschooling „Mama“ oder „Papa“ und nicht der Lehrer oder die Lehrerin Ihres Kindes! Sie 
müssen und sollen die Lehrer nicht ersetzen, sondern wollen Ihr Kind beim häuslichen Lernen und 
Arbeiten unterstützen. 
 

3. Schule findet in der Regel nach einem festen Stundenplan und in eingeübten Mustern mit klaren 
Regeln statt. Das ist Ihrem Kind bekannt und hilft auch im Homeschooling. 
Feste und täglich wiederkehrende zeitliche Strukturen und Regeln helfen Ihrem Kind und Ihnen bei 
der Strukturierung des Tagesablaufes.  
Starten Sie jeden Tag nach Möglichkeit immer zur selben Zeit und verabreden Sie einen 
Zeitplan mit verbindlichen Arbeitszeiten und verbindlichen Spiel- und Bewegungspausen.  
 

4. Alleine lernen macht meist weniger Spaß und die Ablenkung ist im Kinderzimmer bestimmt 
größer als in der Schule. 
Suchen Sie mit ihrem Kind einen festen Arbeitsplatz, wo ihr Kind ungestört und möglichst ohne 
Ablenkung selbständig in Ruhe arbeiten kann und motivieren Sie es zur Weiterarbeit. 
 

5. Die Aufgaben sind für Ihr Kind, nicht für Sie. Am besten helfen Sie ihrem Kind, wenn Sie ihm 
helfen, dass es seine Aufgaben selbständig erledigt. In der Schule bearbeitet Ihr Kind die 
Aufgaben in der Regel auch alleine und die Lehrkräfte sitzen auch nicht ständig daneben. Auch 
wenn Ihr Kind sich das vielleicht wünscht und es Ihnen schwer fällt, dem Wunsch nicht 
nachzukommen: Lassen Sie Ihr Kind selbständig arbeiten.  
 

6. Damit Ihr Kind selbständig arbeiten kann, muss es wissen, was von ihm verlangt wird. 
Unterstützen Sie Ihr Kind dabei, die für den Tag anstehenden Aufgaben herauszusuchen 
(herunterzuladen) und zusammenzustellen und eventuelle Fragen zum Arbeitsauftrag zu klären.   
 

7. Nach getaner Arbeit benötigt Ihr Kind eine Rückmeldung. Feedbacks sind in der Regel die 
„Belohnung für die geleistete Arbeit“ und motivieren zur Weiterarbeit! Dabei müssen sie nicht 
immer jede Aufgabe bis ins Detail überprüfen, sondern verschaffen Sie sich einen Überblick! Hat 
sich Ihr Kind angestrengt? War es fleißig? Beherrscht es die Aufgaben?  
 

8. Loben Sie ihr Kind ehrlich (nicht nur um des Lobens willen), objektiv (es muss eine Leistung 
erbracht sein) und im Zusammenhang (keine allgemeinen Phrasen) und motivieren Sie es mit 
sachlichen Argumenten. Bereits vor Bearbeitungsbeginn zu drohen und Konsequenzen in Aussicht 
zu stellen, wenn nicht alles vollständig, richtig und ordentlich erledigt wurde, ist dagegen 
demotivierend und bringt keinen nachhaltigen Lernerfolg. 
 

9. Fehler gehören zum Lernen dazu! Wenn Sie einen Fehler in einer Aufgabe entdecken, weisen 
Sie ihr Kind behutsam darauf hin, dass an der Stelle etwas nicht stimmt und lassen Sie bitte nach 
Möglichkeit Ihr Kind selbst den Fehler entdecken und verbessern.  
 

10. Es gibt sicher Tage, da klappt Homeschooling besser und an anderen Tagen entsprechend 
schlechter. Verlieren Sie nicht Ihren Mut. Melden Sie sich gerne bei der Lehrerin / dem Lehrer 
Ihres Kindes, wenn Sie Rat und Hilfen benötigen. Nutzen Sie bitte dazu die von den Lehrkräften 
angegebenen Kontaktmöglichkeiten! 
 
Auch wenn es derzeit kaum Alternativen im Alltag gibt: Auch in Coronazeiten ist Schule wichtig, 
aber nur ein Teil des Lebens und Schule darf den Familienalltag nicht dominieren!  
 
Viel Glück und Erfolg!  


