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Liebe Eltern! 
 
Was wir derzeit in Österreich und in ganz Europa erleben, ist für uns alle neu, für uns alle, vom 
Bundeskanzler angefangen über die MedizinerInnen, die ArbeitnehmerInnen, die 
UnternehmerInnen bis hin zu Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen. Es wäre unrealistisch, zu 
glauben, dass alles wie am Schnürchen klappen würde, wie wenn man einen Schalter umlegt 
und auf Betrieb B umschaltet. 
Wir erhalten nicht nur täglich neue Informationen und Anweisungen, sondern wir alle müssen 
momentan täglich dazulernen. 
Dass die Situation für Sie als Eltern zu Hause besonders schwierig ist, ist uns bewusst, denn 
wir kennen Ihre Kinder und es wird nicht wenige geben, die wie junge Fohlen wohl zuerst einmal 
die Freiheit auskosten wollen. 
Wir bitten Sie trotzdem eine geregelte Tagesstruktur einzuführen, damit Lernroutine und 
Konzentrationsfähigkeit in diesen Wochen erhalten bleiben. 
Wir können und wollen uns damit nicht in Ihr Privatleben einmischen, sondern zum Wohle Ihres 
Kindes einen Vorschlag zur Bewältigung dieser Ausnahmesituation machen. 
Ein Vormittag könnte so aussehen: 

o Gemeinsames Frühstück 
o 4 Lerneinheiten à ca. 45 Minuten mit kurzen Pausen 
o Mittagspause 
o Ca. 60 Minuten Lesen 
o Erledigung noch offener Punkte  

 
Ob diese Lernzeit um 7:40 beginnt oder erst um 8:30 oder 9 Uhr ist weniger wichtig, wichtig ist 
vielmehr, dass Sie mit Ihrem Kind klare Abmachungen über die Dauer der Lernzeit treffen und 
die „Freizeit“ (Telefonieren mit Freunden, Facebook und Co., beliebte Serien anschauen, 
Computerspiele etc.) deutlich von der Arbeitszeit trennen und auf den Spätnachmittag 
verschieben. Eine Hilfe könnte sein, dass Ihre Kinder ihre Ziele für die „Arbeitszeit“ formulieren 
und Klarheit haben, was sie erreichen wollen. 
Wenn Sie in dieser Zeit zur Arbeit müssen, sollten Sie klar kommunizieren, was der Auftrag für 
Ihr Kind in dieser Zeit ist. Machen Sie Ihrem Kind auch klar, dass das Erfüllen der Aufträge in 
die Bewertung der Mitarbeit einfließt. 
Sehr hilfreich ist ein Lerntagebuch, wo die einzelnen Aufträge in einer To-Do-Liste angeführt 
sind und abgehakt werden können. Hier sollten auch die Wochenarbeitspakete unserer 
LehrerInnen vermerkt sein. So haben Sie auch einen Überblick über Erledigtes und über offene 
Punkte, selbst wenn Sie nicht zu Hause sein können. 
  



 
 
 
Das gibt Ihrem Kind aber auch die Freiheit, die Arbeit selbst ein wenig einzuteilen, also auch 
einmal einen inhaltlichen Schwerpunkt zu wählen oder etwa einen „englischen Tag“ zu machen, 
an dem z. B. enthalten sein könnte: 

o Vokabeln wiederholen Lektion 3-5 
o Unregelmäßige Verben lernen 
o Online-Übungen erledigen 
o Die angebotenen Online Texte lesen und Fragen dazu beantworten 
o 5 alte Aufgaben durchforsten und die korrigierten Fehler verbessern 
o Einen englischen Trickfilm anschauen … 

(Dies ist nur als Beispiel gedacht) 
 
Natürlich können auch geeignete Fernsehsendungen dem Ziel der Lernroutine dienen. 
ARD-Alpha, und ORF1 bieten solche Sendungen vor allem vormittags an, ZDF-Info den ganzen 
Tag. Setzen Sie diese aber bitte gezielt und nicht als Ersatz für das von der Schule 
vorgeschlagene Lernprogramm ein. Auch Q1 – ein Hinweis ist falsch (ORF1) ist durchaus eine 
Sendung, die als Belohnung und Entspannung geeignet erscheint. 
Eine besondere Herausforderung ist das Fehlen der Bewegungsmöglichkeiten. Finden Sie 
die für Ihre Familie geeignete Lösung von Spaziergängen zu zweit in den Wald bis hin zu 
Sesselgymnastik, Pilates o.ä. (Anleitungen auf YouTube – Ihr Kind wird Ihnen das gerne 
zeigen), interessante Möglichkeiten, um neue Erfahrungen in der Familie zu machen und 
darüber zu diskutieren. 
 
Die KollegInnen bekommen von mir den Auftrag weiterhin die gewohnte Kommunikation zu 
verwenden (Moodle, Teams, Mail). Weiters sollte jede Lehrkraft am Montag in der Früh mitteilen, 
was für das jeweilige Fach im Stundenausmaß zur Verfügung gestellt wird und was bis wann 
zurückzumelden ist. Noch sprechen wir vom ministeriellen Auftrag, Lernaufträge zur 
Wiederholung und Vertiefung zu gestalten. 
 
Last but not least: Haben Sie Geduld und lassen Sie uns allen Zeit, in dieser besonderen 
Situation die gangbaren Wege zu „pflastern“ mit neuen Erfahrungen, Erkenntnissen und 
Erfolgen! Und lassen sie manchmal auch „5 gerade sein“, bleiben Sie gesund und genießen Sie 
auch gemeinsame Aktivitäten, wie miteinander zu kochen (vielleicht nach einem englischen, 
französischen oder spanischen Rezept?) oder einen Spieleabend zu veranstalten. 
 
Alles Gute Martin Steiner 
 
 
 


