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Geplante Themen für die  
nächsten Newsletters 
 

 Motivation aufbauen  
 Selbstvertrauen stärken und  

Selbstständigkeit erweitern  
 Lernstrategien anwenden 
 Konzentration fördern 

  

Als Eltern befinden Sie sich momentan in einer großen 
Herausforderung. Fast über Nacht hat sich das Leben 
für uns alle, besonders aber für Sie als Eltern, stark 
verändert. Lernen und schulisches Arbeiten finden nun 
daheim in den eigenen vier Wänden statt. Neben den 
technischen Herausforderungen gilt es, das schulische 
Lernen der Kinder, den Familienalltag und womöglich 
auch noch Ihre eigene Berufstätigkeit zu koordinieren 
und zu bewältigen. Verständlich, dass Sie als Eltern 
dabei immer wieder an Grenzen stoßen und sich 
fragen:  
 

 Wie kann ich in der Zeit des Fernunterrichts für 

eine gute Eltern-Kind-Beziehung sorgen?  

 Wie kann ich mit Unlust und Verweigerung 

umgehen?  

 Wie kann ich als Vater /Mutter ein guter 

Lernbegleiter/eine gute Lernbegleiterin sein?  

 Wie kann ich das selbständige Arbeiten meines 

Kindes unterstützen?  

Wir als Mitarbeiter*innen des Pädagogischen 
Beratungszentrums Bruneck möchten Sie in dieser 
herausfordernden Zeit unterstützen durch:  
 
 Beratung und individuelle Unterstützung telefonisch von 

9.00 - 12.00 oder per E-Mail 
 

Wolfgang Grüner (Psychopädagogische Beratung) 
 0474 582350  wolfgang.gruener@schule.suedtirol.it 

 
Elisabeth Pallua (Psychopädagogische Beratung) 

 0474 582351  elisabeth.pallua@schule.suedtirol.it 
 
Sabine Kurz (Sprachenzentrum) 

 333 7426435  sabine.kurz@schule.suedtirol.it 
 

 regelmäßige Newsletters mit Tipps und Tricks zum 
Lernen zuhause - veröffentlicht auf folgender Homepage: 
http://www.provinz.bz.it/bildung-sprache/didaktik-
beratung/paedagogische-beratungszentren/pbz-
bruneck.asp 
 

hilfreiche Hinweise/Links 
HausaufgabenHelden_Südtirol auf facebook, 
Instagram und über E-Mail: 
HausaufgabenHelden_Südtirol@gmail.com 

 

www.pixabay.com 



 

Newsletter Nr. 1: Gemeinsam schaffen wir`s! 
 

 
Da das schulische Lernen und Arbeiten nun in erster Linie zuhause erfolgt und Sie als Eltern über Nacht 
die Rolle des Lernbegleiters auferlegt bekommen haben, können vielleicht folgende Anregungen hilfreich 
sein: 

 
Tipp 1: Arbeiten Sie in der Familie als Team und treffen Sie gemeinsame Absprachen 
 

 Wann beginnt unser Arbeitstag? (aufstehen, frühstücken, lernen ...) 
 Wer hat wann welche vorgegebenen Termine? 
 Wer benötigt wann welches technische Gerät? 
 Wer benötigt von wem Unterstützung bei welchen Aufgaben? 
 Wer kümmert sich um welche Aufgaben im Haushalt? 
 Was machen die Geschwister in dieser Zeit? 
 Wann gibt es lernfreie Zeit? 
 Wann müssen die Kinder im Bett sein, um genügend Schlaf zu bekommen?  
 

Tipp 2: Gestalten Sie bewusst den Arbeits- bzw. Lernplatz  
 

 Wo befindet sich ein guter Arbeitsplatz für das Kind? 
 Kann das Kind dort möglichst in Ruhe arbeiten?  
 Sind Radio, Fernseher … ausgeschaltet?  
 Ist der Arbeitsplatz frei von Spielsachen und anderen ablenkenden  

Gegenständen? 
 Steht Wasser zum Trinken bereit?  

 
Tipp 3: Verschaffen Sie sich gemeinsam einen Überblick  

 
 Welche Aufgaben/Aufträge sind heute zu erledigen? 
 Wie viel Zeit wird das Kind voraussichtlich für die einzelnen Aufträge  

benötigen? 
 Welche Aufgaben/Aufträge kann das Kind allein lösen?  
 Bei welchen Aufgaben benötigt das Kind Hilfe? Von wem?  
 In welcher Reihenfolge werden die Aufgaben erledigt?  

 
Tipp 4: Klären Sie, wer wofür zuständig ist 

 
Sie als Eltern  
 sorgen für Struktur und bestimmte Vorgaben  
 unterstützen ihr Kind nur dann, wenn es selbst nicht weiterweiß 
 lassen es gut sein, wenn ihr Kind an einem bestimmten Punkt die Hilfe nicht annehmen  

kann 
 halten manchmal Frust und Motzen eine Zeitlang aus 
 geben vor, dass manche Dinge unangenehme Pflichten, aber doch zu erledigen sind 
 ziehen sich zurück, bevor eine Situation eskaliert 
 erledigen in der Nähe des Kindes selbst eine Arbeit  
 sehen und anerkennen das, was dem Kind heute gut gelungen ist  

 
Das Kind 
 macht all das, was es allein kann  
 übernimmt Verantwortung für sein Arbeiten und die erbrachten Ergebnisse 
 fragt um Hilfe, wenn es nicht weiterkommt   

Tagesablauf am Vorabend 
oder am Morgen für alle 
Mitglieder festlegen 

Die benötigten Arbeits-
materialien (technische 
Hilfsmittel, Bücher, Hefte, 
Arbeitsblätter, Griffel-
schachtel ... ) liegen bereit.  

Erstellung eines 
Arbeitsplanes mit Beginn 
und Ende inklusive kurzer 
und längerer Pausen 

Nichts ist wichtiger als eine 
gute Beziehung zwischen 
Eltern und Kind 

Je älter ein Kind ist, desto 
mehr ist es in der Lage,  den 
Kontakt zu Lehrpersonen 
und Mitschüler*innen 
eigenverantwortlich  zu 
halten  


