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Lernen trotz Corona an unserer Schule – „Homeschooling“ 
 
Seit 16.3.2020 stehen wir alle vor einer ganz neuen Situation. Von heute auf morgen 
mussten alle Schulen aufgrund der Virusgefahr Covid 19  geschlossen werden. So lernen die 
Kinder jetzt zu Hause, begleitet von ihren Eltern, die meist auch von zu Hause aus arbeiten 
müssen. Dies erfordert eine klare Strukturierung des Lernens und somit des Tagesablaufes 
für die gesamte Familie. Die Lehrerinnen mussten neue Wege und Möglichkeiten suchen, 
um mit ihren Schülern und Schülerinnen Kontakt zu halten und zu kommunizieren. Wie kann 
man sich nun so einen Fernunterricht vorstellen? Alle Kinder bekommen von ihren 
Lehrerinnen Lernpläne, die in Wochentage unterteilt sind. Für jeden Tag gibt es ein genau 
beschriebenes Arbeitsprogramm, das erledigt werden muss. Auf dem Plan befindet sich 
auch ein Zusatzangebot für Kinder, die noch mehr arbeiten wollen. Die Pläne werden 
entweder über die App Schoolfox online an die Kinder geschickt, 
gemailt oder die Eltern holen das Arbeitspaket beim 
Garderobenplatz ihres Kindes in der Schule ab.  
 
Erledigte Arbeiten werden entweder über die App Schoolfox an 
die Lehrerin geschickt oder in der Schule beim Garderobenplatz 
abgegeben. So erhalten die Kinder auch ihre Rückmeldung von 
den Lehrerinnen. Neue Inhalte, wie z.B. ein neuer Buchstabe, 
das schriftliche Dividieren etc. werden über kurze Erklärvideos, 
sogenannte Tutorials, an die Kinder geschickt. Diese werden 
zum Teil von den Lehrerinnen selbst aufgenommen oder ein Link 
aus YouTube oder Sofa Tutorial wird an die Kinder versendet. 
Die Erhebung bei den Eltern hat ergeben, dass an unserer 
Schule alle Familien über eine entsprechende digitale 
Ausrüstung verfügen. Lediglich das Ausdrucken ist für manche nicht möglich. Daher werden 
Arbeitsblätter auch analog ausgegeben und es wird zumeist in Schulbüchern und Heften 
gearbeitet. In allen Klassen steht die Anton App am Lernplan. Hier setzt die Lehrerin in der 
App Pins für die entsprechenden Aufgaben in Deutsch oder Mathematik, die die Kinder 
bearbeiten sollen. Sie bekommen sofort die Rückmeldung, ob die Aufgabe richtig oder falsch 
bearbeitet wurde. Es herrscht  ein reger Austausch an Telefonaten, E-Mails, WhatsApps, 
Videobotschaften, Erklärvideos und Schoolfox Nachrichten zwischen Elternhaus und Schule.  
 

Auch unsere Schulbibliothek ist geöffnet und viele Kinder borgen 
sich Bücher aus. Was für ein Gefühl, die ganze Bibliothek für sich 
alleine zu haben! Wir haben auch einen iPad Verleih für Kinder 
gestartet. Studierende der PH Graz, die jetzt normaler Weise in 
der Schule ihre Übungsstunden halten würden, machen dies nun 
online mit Betreuung durch ihre Mentorin. Da werden 
Experimente zum Nachmachen, englische Chants zum Muttertag 
oder lustige Bewegungseinheiten verschickt. Die Lehrerinnen 
nehmen an Webinaren zu den unterschiedlichen Online 
Plattformen teil und bilden sich auf diese Art und Weise weiter. 
Seit den Osterferien hat auch wieder eine Betreuung von einer 
kleinen Anzahl von Kindern in der Schule begonnen. Alle 
neuesten Informationen bekommen die Eltern nun über 
Elternbriefe von der Direktion per E-Mail zugeschickt. So hat sich 

das schulische Leben stark verändert. Doch die Rückmeldung der Eltern und Kinder ist sehr 
positiv. Sie sind äußerst fleißig beim „Homeschooling“ und es klappt mit den Lernplänen sehr 
gut. Doch wir alle freuen uns schon darauf, dass wir endlich wieder in d  ie Schule gehe n 
dürfen ! Hoffentlich bald!  
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