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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

ich möchte mich heute bei Ihnen mit einem Eltern- und gesonderten Schülerbrie bei Ihnen melden.

Die Zeit der Schulschließung war für alle Beteiligten ein plötzlicher, nicht absehbarer Einschnitt in das 
gewohnte Leben. Kontakte und Abläufe wurden abrupt unterbrochen. Für Sie als Eltern und 
Erziehungsberechtigte hieß das eine immense Anstrengung, neben Arbeit und/oder Homeoffice, 
vielleicht sogar noch der Betreuung nicht schulpflichtiger Kinder oder der Pflege von Angehörigen – 
nun auch noch die Beschulung ihrer Kinder zu organisieren, zu unterstützen und zu überwachen.

Auch Kinder und Jugendliche erbringen in diesen Tagen eine große Leistung! Sie spüren die 
Unsicherheit der Erwachsenen, haben selbst Ängste – und sind aus ihren gewohnten Strukturen 
gerissen, von Freunden und der Peergroup getrennt.

Diese Ausnahmesituation muss nun von allen gemeistert werden. Ich hoffe, dass dies in ihren Familien
im Wesentlichen gut gelingt, vielleicht hat diese besondere Situation sogar den Zusammenhalt 
gestärkt. Sicher mussten aber auch Konflikte ausgehalten und ausgetragen werden und negative 
Erfahrungen wie Einsamkeit, Enttäuschung und Langeweile ausgehalten werden. 

Ich möchte an dieser Stelle einmal ein dickes Lob aussprechen an alle Eltern, die trotz des hohen 
Organisationsaufwands ihr bestmögliches geben in dieser schwierigen Situation ihre Kinder im 
Heimunterricht zu unterstützen, sie bei Laune zu halten und versuchen gelassen zu bleiben. 

Für die nächsten Wochen, bis alle Klassen wieder in die Schule gehen können und ein „normales 
Leben“ wieder möglich ist, wünsche ich Ihnen allen viel Kraft und ein Stück Gelassenheit. Bitte scheuen
Sie sich nicht, mich bei Konflikten, Krisen, Ängsten oder anderen Themen, anzusprechen. Ich biete auch 
weiterhin Beratungen übers Telefon oder per Mail an.

Zur Info: Das Angebot der Jugendsozialarbeit an Schulen unterliegt der Schweigepflicht und ist für 
Eltern und SchülerInnen ein freiwilliges und kostenloses Angebot des Amts für Kinder, Jugendliche & 
Familien der Stadt Fürth.

Erreichbar bin ich über das JaS – Handy: 0151 – 61569714 Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr
Oder per Mail: wagner@jas-fuerth.de

Auch wenn ich denke, dass Sie und ihre Kinder mittlerweile schon routiniert im Umgang mit dem 
Lernen zu Hause sind, habe ich Ihnen nachfolgend noch ein paar Tipps für die nächste Zeit daheim 
zusammengestellt.

In diesem Sinne, viele Grüße

Ihre JaS – Nicole Wagner 

Nicole Wagner – Jugendsozialarbeit an der MS Hans-Sachsstr. und Seeackerstraße, Fürth
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Tipps für den Heimunterricht:

 gemeinsam einen Stundenplan festlegen

 leichtere Aufgaben an den Anfang setzen

 auf das Alter zugeschnittene Lernhäppchen einsetzen

 Kinder mitentscheiden lassen, wo die Aufgaben gemacht werden 

 längere Pausen einplanen

Tipps gegen den Familienkoller:

 Schaffen Sie Routine durch Tagesstruktur: immer zur selben Zeit aufstehen, Alltagskleidung 
tragen, Schule und Freizeit klar einteilen, feste Essenszeiten

 Blicken Sie wohlwollend auf sich und die Kinder: Sie als Eltern müssen keine Lehrer ersetzen, 
Kinder müssen nicht die gleiche Leistung erbringen wie in der Schule. Kommunizieren sie 
Schwierigkeiten beim Lernen zuhause mit den jeweiligen Lehrkräften

 Geben Sie sich und auch den Kindern zeitliche Freiräume zum allein sein und durchschnaufen 
zu können

 Sprechen Sie regelmäßig, z.B. beim Essen über die aktuelle Situation: Was läuft gut? Was 
nervt? 

 Schaffen sie sich und den Kindern Rückzugsorte an denen Sie/die Kinder sich Zeit für sich 
nehmen dürfen

Das Internet bietet eine Fülle an sinnvollen und kreativen Ideen gegen Langweile, hier nur ein kleiner 
Auszug:

 https://titatoni.de/tagesplaner-gratis-struktur-corona-alltag/
 https://muttis-blog.net/corona-krise-18-deeskalations-massnahmen-zur-konfliktvermeidung-

in-familien/
 https://einerschreitimmer.com/gebrauchsanleitung-fuer-daheim-66-ideen-fuer-kinder-

staythefuckhome/?
fbclid=IwAR2mbVhx5xVvjqx1znuuwxmcQA6joOkHMy1Nlm2JfzylH91aUcmHRtLuwOQ

 https://www.albaberlin.de/news/details/albas-taegliche-sportstunde-in-neuem-rhythmus/

Digitale Lernangebote

 Anton - Deutsch, Mathe, Sachkunde, Bio und Musik für die Klassen 1 bis 10

 Corona School - Studierende unterstützen Schülerinnen und Schüler beim Lernen - per 
Videochat

 Deutscher Bildungsserver - Leseprogramm Antolin, Mathe-Aufgaben, Rätsel, Suchspiele und 
mehr

 Lehrermarktplatz - Unterrichtsmaterialien für alle Fächer und Bundesländer
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