learn@home
Bausteine für das Lernen an den Tagen ohne Präsenzunterricht
Die gesamte Arbeitszeit an den Tagen ohne Schulunterricht wird nach Alter gestuft 2 – 4 Stunden betragen.
Uns ist wichtig, dass die Kinder auch Zeit für die Unterstützung der Familie haben, kreatives und bewegtes
Lernen stattfindet und Medien überlegt genutzt werden. Dazu finden Sie auf der zweiten Seite mögliche
Tagesbausteine mit Ideen, wie das Lernen ausgebaut werden kann. Teilweise sind solche Aufgaben auch in
den verbindlichen Aufträgen der Lehrpersonen integriert.
Wir danken allen Eltern für die hervorragende Zusammenarbeit und die intensive Unterstützung der Kinder
im Lernen zuhause bis anhin und in den nächsten vier Wochen!

Konkrete Stundenplanumsetzung in den einzelnen Klassen
Sie erhalten von Ihrer Klassenlehrperson alle Detailinformationen zur konkreten Umsetzung für Ihr Kind vor
dem 11. Mai (z.B. die Fächeraufteilung in der Mittelstufe oder die Gestaltung der Mittwochvormittage).

Grundhaltung & Fokus zum Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht bis Juli
Mit dem Lehrplan 21 wird der Bildungsauftrag über 4-Jahreszyklen langfristig betrachtet.
Dabei werden die Entwicklung der Persönlichkeit sowie das Lernen von überfachlichen,
sozialen Kompetenzen als gleich wichtig erachtet wie die Wissensvermittlung.
Die Kinder werden in Zukunft Eigenschaften benötigen, welche sie auch in der Coronazeit zuhause weiterentwickeln konnten: Selbstorganisation, Kreativität, Umgang
mit Veränderungen, technisches Wissen, rasche Informationsverarbeitung.

Bis zu den Sommerferien möchten wir als Schule deshalb bewusst einen stärkenorientierten Fokus setzen
und die Chancen der speziellen Lernzeit nutzen. Diese Fragen leiten uns:
 Welche überfachlichen, sozialen Kompetenzen haben sich erweitert?
 Welche Strategien hat das Kind erworben, die übertragen werden können in den Unterricht?
 Welche Entwicklung der Persönlichkeit hat stattgefunden?
 Wie gelang es dem Kind mit allen Veränderungen umzugehen?
 Welche kreativen und technischen Fähigkeiten wurden neu sichtbar?
Wenn Sie als Eltern (learn@home) auch besonders auf diese Punkte achten, unterstützt uns das.
Das bedeutet, wir lassen jedem einzelnen Kind Zeit, sich wieder einzufinden im Präsenzunterricht.
Wir zeigen Geduld bei der Aufarbeitung von fachlichen Lücken und schauen
zuerst auf das Gelernte, anstatt auf die Defizite.
Wir nutzen die einmalige Zeit ohne Zeugnisnoten, um mit den Kindern die
individuellen Fortschritte zu besprechen und betonen. Dies kann in den
Halbklassen persönlich und gesprächsorientiert umgesetzt werden.
Wir verzichten grundsätzlich auf neue Schullaufbahnentscheide bis zu den
Sommerferien (z.B. Repetition). Wo die Kinder in ihrer Gesamtentwicklung
stehen, zeigt sich erst langfristig.

Bausteine für Tage ohne Präsenzunterricht
- Wochenpläne der Lehrperson
- Verbindliche Aufträge

- Jonglieren
- Tanzen, Seilspringen
- Gymnastik, Fitness
- Frische Luft schnappen
- Ping Pong
- Zimmer ausmisten
- Tisch decken
- Kochen, Backen
- Pflanzen züchten
- Zimmer umstellen
- Malen
- Musizieren
- Experimentieren
- Basteln
- Rezepte erfinden
- Gamen/Handy
- Antolin
- Lernprogramme
- Recherchieren
- Videos
- News von den Lehrpersonen
- Zeitung
- Bücher, Hörbücher
- Comics
- Karaoke :-)
- Sammeln
- Schreiben
- Fotografieren
- Kleben
- Graffiti-Titel
- www.srf.ch/sendungen/zambo
- www.srf.ch/sendungen/myschool
- Tierdokus
- Einstein SRF
- Hörbücher, Musik

