
 

FAQ-Liste Distanzlernen – KGS Straß   

 

 Mein Kind ist oft abgelenkt und hat keine Lust. Was kann ich 

tun? 

Kinder haben eine sehr unterschiedliche Konzentrationsspanne, die 

nicht nur von ihrem Alter abhängt. 

Im Unterricht sitzen die Kinder auch nicht eine komplette 

Schulstunde (45 Minuten) konzentriert bei der Arbeit. Es gibt immer 

wieder Unterbrechungen und kleine Pausen. 

Der Lehrplan NRW sieht für Kinder des 1. und 2. Schuljahres 30 

Minuten Hausaufgabenzeit vor und für die Klassen 3 und 4 sind es 

45 Minuten. Diese „Richtzeiten“ können Sie auch für die Arbeit im 

Distanzlernen anwenden. Nach dieser Zeit könnten die Kinder sich 

kurz bewegen, etwas trinken, etc.  

Natürlich gibt es auch Kinder, die sich nicht so lange konzentrieren 

können oder sich länger konzentrieren können. Sie selbst kennen 

Ihr Kind am besten… 

 

 Am Anfang war mein Kind noch sehr motiviert, jetzt hat es 

keine Lust mehr zu arbeiten. 

Das ist ganz normal. Auch in der Schule lässt mit der Zeit die 

Motivation nach. Hier einige Ideen: 

- Gut ist, wenn die Kinder sich an eine feste Tageszeit gewöhnen 

können, in der sie ihre Aufgaben erledigen. Dann können sie sich 

darauf einstellen.  

- Zeigen sie ihrem Kind auf der Uhr, bis wann es arbeiten soll und 

wann Pausen eingelegt werden. Sie können auch einen Timer 

einstellen (am besten ist es, wenn ihr Kind sieht, wie viel Zeit es 

noch hat.  

- Lassen Sie ihr Kind überlegen, welche Aufgaben es sich für die 

Lernzeit zu Hause vornimmt. Besprechen Sie mit Ihrem Kind, 

dass es die Pflichtaufgaben bis zur Abgabe geschafft haben 

sollte. Ihr Kind kann zwischen Pflichtaufgaben und motivierenden 

Zusatzaufgaben (etwa ANTON-APP) abwechseln. 

 

 

 



 Mein Kind kommt mit den Aufgaben des Lehrers/der Lehrerin 

nicht klar. 

Melden Sie sich bitte schnellstmöglich und besprechen Sie dies mit 

der zuständigen Lehrkraft. Wir können nicht immer im Vorfeld 

abschätzen, welche Aufgaben die Kinder zu Hause gut schaffen und 

welche nicht. Auch der Umfang der Aufgaben kann möglicherweise 

zu groß sein. Wir können nur helfen, wenn wir von Ihren Problemen 

wissen! 

 

 Es klappt überhaupt nicht mit dem Distanzlernen. Ich muss 

selber arbeiten und schaffe es nicht… 

Auch wenn der Infektionsschutz Priorität hat, können Sie Ihr Kind 

in der Notbetreuung anmelden. Informieren Sie sich auf unserer 

Homepage unter: Corona-News 

 

 Ich bleibe zu Hause und möchte die „Kinderkrankentage“ in 

Anspruch nehmen. 

Schreiben Sie eine mail an: gsstrass@herzogenrath.de oder rufen 

Sie uns an unter: 02406 5844 

Wir stellen Ihnen eine entsprechende Bescheinigung aus! 
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