
Liebe Eltern, 

heute ist nun bereits die dritte Woche unserer besonderen Zeit und ich sende Ihnen einen herzlichen 

Gruß aus der Helmholtzschule. 

Zuerst möchte ich vorwegsetzen, dass ich weiß, wie schwierig für einige die Situation ist, wenn Sie 

die Kinder zuhause beschulen müssen. Viele von Ihnen arbeiten in Berufen, die in dieser Zeit unser 

Leben aufrechterhalten oder Menschen retten, sich ständig in Gefahr bewegen selbst zu erkranken. 

Andere unter Ihnen arbeiten im HomeOffice und haben einen langen Arbeitstag und die Kinder 

zuhause. Aber es gibt auch viele unter Ihnen, die von Kurzarbeit betroffen oder selbstständig zum 

Nichtstun verdammt sind und vielleicht gerade nicht wissen, wie es weitergehen soll. 

Unser Kultusminister hat einen Brief an alle Eltern geschrieben, den Sie auf unserer Homepage 

nachlesen können. Ich möchte seine Worte unterstützen. 

Einige Eltern fühlen sich gerade überfordert und bemängeln, dass zu viele Aufgaben geschickt 

werden und die Eltern manchmal gar nicht wissen, wie sie nach der Arbeit mit der Kontrolle der 

Aufgaben verfahren sollen. Andere haben Schwierigkeiten, Aufgaben auszudrucken oder 

zurückzusenden. 

Ich möchte Ihnen ein paar wichtige Grundgedanken mitteilen, die Sie beruhigen und Ihnen helfen 

sollen, die „Kinder-Homeoffice-Zeit“ zu bewältigen und Ihren Kindern trotzdem eine Hilfe zu sein. 

Grundregel 1: Gehen Sie bitte davon aus, dass Sie nicht der Lehrer sein und Unterricht gestalten 

sollen.  

Wir arbeiten schon immer an der Oberschule daran, den Schüler/innen Eigenverantwortung für ihr 

Handeln und ihre Pflichterfüllung zu übertragen. Das ist ein langwieriger Prozess, gerade, wenn sie 

den Wechsel von der Grundschule zur Oberschule vollziehen müssen. Mit vielen Eltern sind wir 

darüber im Gespräch gewesen, warum gerade diese Eigenverantwortung wichtig ist. Hier lernt man 

Problemlösungsstrategien zu entwickeln und Gründe für das Handeln aus verschiedenen Blickwinkeln 

zu betrachten und zu berücksichtigen, bevor man sich für eine Handlungsweise entscheidet. 

Bezüglich der Heimarbeitszeit halte es durchaus für wichtig, den Kindern Eigenverantwortung für die 

Erfüllung der Aufgaben zu übertragen, d.h. sie für die Erfüllung der Aufgaben selbst verantwortlich zu 

machen. Das ist ein großer positiver „Nebeneffekt“ für die Persönlichkeitsentwicklung unserer 

Kinder. Wichtige Fähigkeiten sind jetzt gefragt: Kann ich die Aufgabenstellung verstehen? Was habe 

ich denn zu tun? Was wird von mir verlangt? Habe ich genau genug gelesen? Wenn ich etwas nicht 

verstehe, wo hole ich mir Hilfe? Wir kennen unsere Kinder und wissen, dass einige sofort nachfragen 

ohne selbst noch einmal darüber nachgedacht zu haben oder noch einmal in Ruhe gelesen haben. 

Regen Sie an, selbst zur Lösung zu kommen, loben Sie dann richtig, wenn es geklappt hat und 

schimpfen Sie nicht, wenn die Aufgabe falsch gelöst wurde, weil die Aufgabenstellung nicht genau 

gelesen wurde, sondern weisen Sie einfach darauf hin, was die Ursache war. 

Wenn das Kind dann doch immer noch nicht weiß, wie es geht, sollte es sich Fragen stellen wie: 

Gibt es vielleicht die Freundin oder den Klassenkameraden, den ich anrufen kann, um mir etwas 

erklären zu lassen? Schreibe ich dem Lehrer eine Mail und formuliere die Frage, die ich habe? Ich 

weiß doch die E-Mail-Adresse! Frage ich meine Eltern und bitte sie um Erklärung? Wichtig hierbei ist, 

dass Sie, liebe Eltern, die Aufgabenstellung erklären und nicht die Aufgabe lösen. Unser Internet ist 

voll von verschiedenen Videos, Lernplattformen und so weiter. Lassen Sie ihre Kinder ruhig einmal 

selbst eine Lösung finden. 



Am Ende einer jeden Woche schicken Ihnen die Lehrer die Lösungen. Lassen Sie Ihre Kinder selbst 

kontrollieren. Die Kids können das durchaus.  

Erklären Sie ruhig, dass diese Arbeitsweise auch entlastend für Sie ist. Und das soll sie sein! 

 

Bei den älteren Schülern sollte dieser Weg kein Problem sein, bei den jüngeren Schülern müssen wir 

/Sie ihnen das vielleicht erst vermitteln und erklären.  

Wir bitten Sie jedoch zu kontrollieren, welchen Umfang an Aufgaben Ihr Kind erledigt hat. Dazu ist es, 

sofern Sie das noch nicht gemacht haben, jedoch zwingend erforderlich, dass Sie für Ihr Kind einen 

Plan für den Tag erstellen, der sich am Stundenplan orientieren kann. Ihr Kind sollte verstehen, dass 

bei späterem Aufstehen eben auch der Lerntag etwas länger ist. Aber auch die Feierabendzeit ist 

wichtig, ohne schlechtes Gewissen mit einem freien Kopf für Hobbies oder Beschäftigungen, die 

nichts mit der Schule zu tun haben. 

Richten Sie Pausen zwischen den Fächern ein und achten Sie mit Hilfe eines Weckers o.Ä. auf die 

Einhaltung der Zeit. Sie können natürlich auch "umplanen", aber sprechen Sie mit Ihrem Kind, dass es 

selbstständig auf die Regeln achtet.  

Grundregel 2: Es gibt keine Bewertung für falsche Lösungen. 

Hier möchte ich Sie beruhigen: Es findet jetzt keine Bewertung statt. Wir können die eingesendeten 

oder eventuell abgeforderten Aufgaben nicht zwingend einfordern, da wir weder wissen, ob ein Kind 

erkrankt ist noch ob die technischen Möglichkeiten es zulassen. Dafür können und wollen wir 

niemanden bestrafen. Wenn ein Schüler eine Aufgabe löst, ist dem Lehrer zwar erlaubt, auch eine 

Note zu vergeben, jedoch ist es natürlich schwierig, die eigene Leistung des Kindes wirklich 

herauszufiltern. Aber das liegt im Ermessen des Lehrers und ist von der Aufgabenstellung abhängig. 

Aus diesem Grund haben wir uns grundlegend geeinigt, dass die Schüler/innen die erbrachten 

Aufgaben sammeln und mitbringen, wenn es wieder losgeht. Da können wir sichten, wiederholen 

und dann Überprüfungen schreiben. Die von uns eingestellten Aufgaben sind als Lernangebote zu 

verstehen. 

Bei schwierigeren Aufgaben können Sie eine nicht gelöste Aufgabe einfach auch einmal für den 

nächsten Tag liegen (oder die nächste reguläre Stunde) lassen. Wenn Aufgaben nicht geschafft 

werden, weil das Kind in diesem Fach große Schwierigkeiten hat, dürfen sie auch mal weggelegt und 

vielleicht eine Woche später angeschaut oder am Abend mit den Eltern besprochen werden, aber 

dann eben nur diese.  

 

Liebe Eltern, 

wer, wenn nicht wir, weiß, wie differenziert unsere Schüler sind, welche Unterschiede sich in der 

Lernbereitschaft, Lernfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit und Selbstständigkeit auftun. Und wir wissen 

auch, dass Unterricht natürlich etwas ganz Anderes ist als still Arbeitsblätter zu bearbeiten. Aber in 

der momentanen Situation ist es leider nicht anders nicht möglich. 

Also wenn Sie in einem Fach Probleme haben, die Aufgaben nicht verstehen oder Ihr Kind nicht klar 

kommt, regen Sie es an, dem Lehrer eine Nachricht zu schreiben. Die haben dann oft eine 

beruhigende Antwort. Wenn Sie der Meinung sind, in einem Fach ist es zu viel oder unverständlich, 

können Sie natürlich auch eine Mail an die Fachlehrer oder natürlich auch an die Schulleitung 

schreiben. 

 



Wenn Sie weitere Fragen haben, können wir gern unter 0341 4867710 telefonieren. Vielleicht finden 

wir dann noch weitere Wege. Halten Sie gut durch! Ich hoffe, Sie ein wenig unterstützt zu haben. 

 

Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen und allen besorgten Eltern gutes 

Durchhaltevermögen und . 

Bleiben Sie gesund. 

Herzliche Grüße aus der Schule. 

K.Noseck 


