
Tipps für das Lernen zuhause von Ihrer Willy-Brandt-Gesamtschule 
 

Bottrop, den 20.04.2020 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Willy-Brandt-Gesamtschule Bottrop! 
 
Ihre Kinder, haben sich, nach allem, was wir hören, wirklich angestrengt und vieles gut gemacht! Dafür gibt 
es erstmal ein dickes Lob! Es ist nicht schlimm, wenn nicht jeder alles versteht! Für die meisten von Ihnen 
und Euch geht das Lernen zuhause erst einmal weiter. Viele Familien haben sicher schon eigene Routinen 
und Tagespläne entwickelt. Für alle, die sich unsicher sind, hier noch ein paar Tipps für das Lernen zuhause: 

 Machen Sie deutlich, dass Sie sich über jede gemachte Aufgabe freuen und nicht nur auf das schauen, 
was noch nicht geschafft ist. Fehlende und falsche Aufgaben im "Heimunterricht" dürfen nicht negativ 
bewertet oder benotet werden dürfen; ihr Kind kann sich durch Engagement nur verbessern! 

 Haben Sie Geduld mit sich und ihrem Kind. Ermutigen hilft gerade bei Stress oft mehr als Schimpfen.  
 Strukturieren Sie mit ihrem Kind den Schultag. Erklären Sie Ihrem Kind, dass ein fester Rhythmus 

Sicherheit gibt und der Körper sich daran gewöhnt, zu bestimmten Zeiten etwas zu leisten. Dadurch wird 
das Lernen leichter. (Achtung! Wer am Nachmittag besser lernt, soll das trotzdem tun!) Ein Vorschlag:  

07:30 Uhr: Anziehen, Frühstück, ein normaler Schultag beginnt  NUR EIN BEISPIEL! 
08:30 Uhr: 1.Lernphase (mittlere bis schwere, anstrengende Fächer) 
09:45 Uhr: Obst-/Trink-/Snackpause 
10:15 Uhr: 2.Lernphase (mittlere bis schwere, anstrengende Fächer) 
11:45 Uhr: Mittagspause 
13:15-15:00: 3.Lernphase (freiwillig, leichtere Aufgaben, basteln, malen, lesen, Sport mit Youtube-Videos, 
z.B. padlet auf unserer Homepage beachten) 

 Machen Sie einen Wochenstundenplan: Planen Sie dabei eventuelle Hilfsangebote (Videokonferenz, 
Sprechzeiten der Lehrer) mit ein! Am Wochenende ist unterrichtsfrei! Schauen Sie sich mit dem Kind die 
Aufgaben an und planen Sie schwierigere Aufgaben eher vormittags ein (oder wenn ihr Kind richtig fit ist).  

 Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind z.B., dass erst die Arbeit kommt, dann das Vergnügen. Legen Sie fest, wie 
es sich oder Sie es belohnen, wenn das Kind sich angestrengt und in seinem Rahmen Aufgaben geschafft 
hat. (z.B. Sie lesen etwas vor, fernsehen, am Computer spielen, chatten, Smileys/Punkte für gute Arbeit, …) 

 Stellen Sie Regeln für das Lernen auf. Sprechen Sie dazu ruhig mit anderen Eltern oder den 
Klassenlehrer*innen (z.B. nicht dabei essen, nur Wasser trinken, alle 30-45 min eine kleine Pause, 
Smartphone nur nach Plan einsetzen, sonst außer Reichweite legen, …) 

 Raten Sie Ihrem Kind, morgens /am Anfang einer Lernzeit mit einer kurzen, leichten oder spaßigen 
Aufgab einzusteigen. Manche Lehrer*innen geben in ihrer Aufgabenstellung an, was (leichte) 
Pflichtaufgaben und (schwere) Zusatzaufgaben sind. 

 Überlegen Sie vorher, was zu tun ist, wenn eine Aufgabe zu schwer erscheint. (Wer kann helfen?). Nutzen 
Sie die E-Mail-Adressen der Lehrer*innen oder den Anruf beim Mitschüler. Bitte haben Sie aber auch 
Verständnis, dass nicht jede Anfrage sofort beantwortet wird, wenn viele Schüler zugleich mailen und auch 
im Fernunterricht Pausen für alle nötig sind.  

 Bilden Sie Lernpartnerschaften mit anderen Familien bzw. Schülern, mit denen sie sich austauschen 
können evtl. hilft Ihnen dabei ihr Klassenlehrer. 

 Technischer Tipp: Die meisten von Ihnen werden eine DSL-Flatrate haben, aber keine mobile Daten-
Flatrate. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind sich mit dem Smartphone in ihr W-LAN einloggt, falls sie eines 
haben. Der WLAN-Schlüssel steht meist auf der Rückseite des Routers Ihres Anbieters. 

 Bei Problemen und Konflikten zwischen Eltern und Schülern können Sie gern unsere Sozialpädagogin 
oder die Beratungslehrerinnen kontaktieren und einen telefonischen Termin vereinbaren: 
Sozialpädagogin: ruth.siepert@wbg-bottrop.de, Beratungslehrerin 5-7: jasmin.sobek-samol@wbg-
bottrop.de, Beratung 8-10: Joanna.Szopa-Möller@wbg-bottrop.de oder über das Sekretariat per Telefon 
um Anruf bitten.) 
Wir wünschen Ihnen allen viel Geduld, Ausdauer und viel Liebe! Wir vermissen unsere Schülerinnen und 
Schüler und hoffen, ihre Kinder und Jugendlichen so bald wie möglich gesund wiederzusehen,  
 

Viele herzliche Grüße, wir sind für euch auch in der Ferne da!  
 
Schulleitung und Kollegium der Willy-Brandt-Gesamtschule 


