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27.10.2020 

Liebe Eltern, 

 

die Corona-Pandemie beeinflusst seit März unser Leben. Vieles hat sich für Ihre Kinder im letzten halben 

Jahr geändert: Schulen wurden geschlossen und wechselten dann zwischen Präsenzunterricht und Home-

Schooling. Viele Kinder wurden das erste Mal in ihrem Leben mit einer unsicheren Situation konfrontiert 

und auch die Erwachsenen waren und sind verunsichert. Aus psychologischer Sicht ist es hilfreich, die Aus-

wirkungen der Pandemie als eine Krise zu begreifen. Für Krisen gelten besondere Merkmale: Sie verändern 

die alltägliche Lebenssituation, sie verunsichern und sie verursachen Stresserleben. Alle müssen (neue) 

Wege suchen, um mit der Situation und den Belastungen umzugehen.  Dann ist es gut, wenn wir alle versu-

chen, uns gegenseitig zu unterstützen, uns und den Menschen um uns herum zu verzeihen, wenn nicht 

alles perfekt gelingt. Und es ist gut, wenn wir uns bewusstmachen, was wir schon ganz gut hinbekommen.  

 

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte mussten sich mit neuen Formen von Schule auseinander-

setzen. Vieles hat gut geklappt, manches nicht. Herausfordernd war für Eltern oft eine Vermischung der 

Rollen: Sie waren nicht nur Mutter/Vater, Erzieher, Motivator und emotionaler Rückhalt, sondern auch Er-

satzlehrkraft und einer der wenigen präsenten Menschen, bei dem Frust abgeladen werden konnte. Ganz 

wichtig ist: Sie sind und bleiben – auch im Home-Schooling – Mutter und Vater und sind nicht Hilfslehr-

kraft! Es ist nicht Ihre Rolle, Stoff zu erklären, vielleicht lassen Sie sich von Ihrem Kind erklären, was es ver-

standen hat, was die offenen Fragen sind, ob es Material gibt, in dem man nachschauen kann, ob es Mit-

schüler*innen gibt, die es fragen kann … 

Ermuntern Sie Ihr Kind, nicht aufzugeben, mit sich geduldig zu sein, manchmal dauert es länger, bis Hinder-

nisse überwunden werden! Wichtig: Hindernisse mit eigener Kraft zu überwinden steigert das Selbstbe-

wusstsein. 

Seit September wurden Ihre Kinder wieder in der Schule unterrichtet unter neuen Bedingungen und neu 

entstehenden Belastungsfaktoren, nachdem fast ein halbes Jahr der Alltag von Familien nicht in der ge-

wohnten Weise von der Schule strukturiert worden war. So wurden z.B. einzelne Klassen in Quarantäne ge-

schickt, im Leistungsbereich wurden Lücken erkannt, manche Noten fielen nicht so aus wie gehofft.  

 

Zu den Herbstferien möchten wir Ihnen mit unseren Tipps Mut machen, Ihren Blick auf das Geschaffte 

und auf die positiven Erfahrungen zu richten. Vielleicht setzen Sie sich mit Ihrem Sohn, Ihrer Tochter in 

den nächsten Tagen zusammen und reflektieren gemeinsam die letzten Wochen und Monate:  

 Was hast Du, haben wir alles geschafft seit März? Was läuft insgesamt gut? In welchen Fächern 

bist Du gut dabei, verstehst Du den Unterrichtsstoff? 

 Wo gibt es Probleme, was läuft nicht so gut? 

 Welche Ideen fallen uns zusammen ein, wie diese Probleme angegangen werden können? Was 

brauchen wir dazu? Was sind die ersten kleinen Schritte in diese Richtung? 

Schreiben Sie die Punkte auf, vielleicht können Sie einen Plan machen für die „Problemlösung“ und auch 

darin festhalten, wenn etwas gelungen, erledigt, … ist. Vereinbaren Sie zusammen eine positive Aktivität, 

wenn etwas Schwieriges gelungen ist!  Und damit ist nicht die gute Note gemeint, sondern das Umsetzen 

der vereinbarten Punkte. 
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Ein kleines Beispiel: Das regelmäßige Lernen und Wiederholen von Vokabeln ist irgendwie untergegangen, es fällt dann 

schwer, dem Unterricht zu folgen. Nach der Analyse, was wiederholt und gelernt werden sollte, wird ein Plan gemacht, 

in welchen Portionen wann das Problem angegangen wird. Wie kann das Kind dabei unterstützt werden? Braucht es 

neue Ideen zum Lernen? Wie wird positiv bestärkt, wenn das Lernen geklappt hat?   

 

Für die kommenden Wochen, in denen vielleicht Präsenzunterricht, vielleicht Wechselunterricht und 

Homeschooling stattfindet, möchten wir wichtige Aspekte für erfolgreiches Lernen betonen: 

 Ausreichend Schlaf ist ein wichtiger Faktor, um mit Stress und Belastungen besser umgehen zu kön-

nen; natürlich auch, um am nächsten Morgen wieder ausgeruht und arbeitsfähig zu sein. Studien 

belegen, dass viele Kinder und Jugendliche zu wenig schlafen. Welche Ideen können Eltern und Kin-

der zusammen für einen besseren Schlafrhythmus entwickeln?  

 Schule hat einen festen Anfang und ein festes Ende. Diese regelmäßige Tagesstruktur mit einem 

Arbeitsbeginn um 8 Uhr ist vielleicht nicht beliebt, aber für alle entlastend und sollte auch im 

Homeschooling aufrechterhalten werden. Zwischen den Lernphasen braucht es ausreichend Pau-

sen mit körperlicher Aktivität. Einigermaßen fest vereinbarte Arbeitszeiten - unabhängig von den 

von Lehrkräften gegebenen Aufträgen - schaffen ein Zeitfenster, sich intensiver mit dem Stoff aus-

einanderzusetzen, zu üben und etwas zu wiederholen, …  

Genauso sind feste Endzeiten hilfreich, sie entlasten von dem Gefühl, immer noch etwas machen zu 

müssen; sie geben das Gefühl, fertig zu sein und frei zu haben. 

Das Arbeiten mit Wochenplänen hilft beim Überblick und beim Einteilen des Lernstoffs.  Tipps zum 

selbstregulierten Lernen finden Sie unter: https://www.nuernberg.de/imperia/md/paedagogi-

sches_institut/dokumente/schulpsychologie/20selbstregulierteslernen.pdf  

 Tagesstruktur und Schlafrhythmus werden nicht unwesentlich von der Mediennutzung beeinflusst. 

Insbesondere lenken Social Media mit im Sekundentakt eingehenden Nachrichten beim Lernen ab. 

Andererseits waren die sozialen Netzwerke in den vergangenen Monaten oft die (einzige) Form des 

sozialen Austauschs. Thematisieren Sie die Nutzungszeiten, lassen Sie ihre Kinder selbst eine Ein-

schätzung vornehmen, suchen Sie gemeinsam nach Kompromissen! Hilfreiche Tipps dazu auch un-

ter: https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/mediennutzung-im-lockdown-worauf-

eltern-achten-sollten/  

 Wirkliche Kontakte sind für Kinder und Jugendliche unersetzlich. Gleichzeitig wird Kontaktbe-

schränkung empfohlen. Besprechen Sie mit Ihren Kindern, welche Kontakte – auch in dieser Zeit – 

wie gepflegt werden können, so dass einerseits Beziehungen und Freundschaften aufrechterhalten 

und andererseits Ansteckungsgefahren minimiert werden.  

 

Und ganz unabhängig von Schule: Planen Sie mit Ihren Kindern zusammen für die Ferien etwas, was Sie ge-

meinsam machen können und was allen Spaß macht! 

 

Ihr Team der Schulpsychologie der Stadt Nürnberg 


