
 

 
  
 

 Bereiten Sie einen geeigneten Arbeitsplatz für Ihr Kind vor: 

o Wichtig ist ein Sitzplatz an einem Tisch als Schreibunterlage. 

o Finden Sie dort einen geeigneten Standort für den Bildschirm. 

o Ihr Kind soll Hefte und Stifte bereitlegen. 

o Schaffen Sie bereits vor dem Unterricht Ruhe in diesem Raum für 

ungestörtes Lernen und hohe Konzentration. 

 Laden Sie abends den Akku des genutzten Geräts voll auf. Das Gerät sollte 

während der Unterrichtszeit möglichst am Ladekabel hängen. 

 Üben Sie bitte das An- und Ausschalten des Mikrofons und der Kamera mit 

Ihrem Kind. In einer Videokonferenz soll die Kamera angeschaltet bleiben. Das 

Mikrofon bleibt ausgeschaltet, außer während des Sprechens. 

 Sorgen Sie bitte während des gesamten Unterrichts für eine Arbeitsruhe ohne 

Fernseher, spielende Geschwister, Radio, Telefonate oder ähnliche Störungen. 

 Die Anwesenheit an den Morgenkreisen und weiteren Unterrichtsstunden ist 

Pflicht. Achten Sie bitte auf pünktliche Anwesenheit Ihres Kindes in den 

Unterrichtsstunden. Wählen Sie sich bereits 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn 

ein, damit wir pünktlich starten und bei Problemen helfen können. 

 Bitten Sie Ihr Kind, die Kamera während der gesamten Unterrichtsstunde 

eingeschaltet zu lassen, damit wir uns im Gespräch gegenseitig sehen können. 

Das Gerät sollte an dem Platz stehen bleiben. 

 Halten Sie Ihr Kind dazu an, in den Unterrichtsstunden möglichst ruhig an 

dem Platz sitzen zu bleiben. In dieser Zeit hören wir uns gegenseitig zu und 

arbeiten miteinander. Gespräche zuhause sollten nicht nebenbei stattfinden. 

 Es macht keinen Sinn, dem Kind etwas vorzusagen, denn dabei lernt das Kind 

nicht. 

 In den Unterrichtsstunden stören Essen und Getränke die Konzentration. Wir 

konzentrieren uns auf den Unterricht, unser Lernen und unsere Absprachen. 

 Bitte unterstützen Sie Ihr Kind durch Bewegung, Spielen und tägliche 

Spaziergänge oder Radtouren mit Abstand zu anderen, damit die Kinder im 

Unterricht besser zuhören können. 

Vorbereitung und Hilfen für den Online-Unterricht 

Danke! 


