
HERAUSFORDERUNG DISTANZUNTERRICHT 
 

Warum ist es manchmal schwierig? 
Der Wechselunterricht und der Distanzunterricht sind Unterrichtsformen, die für alle Beteiligten 

eine große Herausforderung darstellen: 

Für Schülerinnen und Schüler ist es schwierig, den Überblick zu behalten, alleine zu lernen und 

motiviert zu bleiben. 

Lehrerinnen und Lehrer hingegen sind eigentlich Experten für Unterricht im Klassenzimmer und 

müssen nun plötzlich über das Internet den Lernstoff vermitteln und in Kontakt bleiben. 

Für Sie als Eltern bedeutet dies eine zusätzliche Verantwortlichkeit für das Lernen Ihrer Kinder, die 

weit über den alltäglichen Stress mit den Hausaufgaben hinausgeht. Eine solche Belastung wirkt sich 

auch auf die Stimmung in der Familie mitunter nicht gerade förderlich aus. 

 

Zuhause: Was können Sie tun? 

- Helfen Sie bei der Organisation des Lernalltags! 

- Treffen Sie klare Absprachen bezüglich der Lernzeiten! 

- Limitieren Sie ggf. die Medienzeiten! 

- Zeigen Sie ehrliches Interesse! Fragen Sie viel nach den Inhalten, weniger 

nach den Details!  

- Geben Sie möglichst viel positive Rückmeldung! Seien Sie nicht zu streng 

und bleiben Sie realistisch! 

- Bleiben Sie geduldig und nehmen Sie es nicht persönlich, wenn Ihr Kind 

nicht so arbeitet, wie Sie es sich vorstellen! 

- Besprechen Sie, wieviel Kontrolle nötig ist! Haben Sie Vertrauen in den 

Leistungswillen Ihres Kindes, haken Sie aber auch nach, wenn Ihr Kind 

es nicht mehr so ernst nimmt! 

- Sorgen Sie dafür, dass es schulfreie Zeiten und gemeinsame Mahlzeiten 

gibt! Dadurch bewahren Sie den häuslichen Frieden. 

Schulische Unterstützung: Wer kann helfen? 
Ihnen stehen folgende Ansprechpartner am Werdenfels-Gymnasium zur 

Verfügung: 

- Klassenlehrerin oder Klassenlehrer Ihres Kindes 

- Frau Lichtenstern (Schulsozialarbeiterin), unsere Ansprechpartnerin in 

allen Fragen rund um die Erziehung und in allen Lebenslagen: 

lisa.lichtenstern@caritasmuenchen.de oder über das Elternportal 

- Frau Roos-Teitscheid, unsere Beratungslehrerin zu allen Fragen rund um 

die Schulkarriere und Lernprobleme: 

Kontakt über das Elternportal 
- Frau Pfeiffer als Expertin für  

Lern- und Motivationscoaching: 

Kontakt über das Elternportal 

 

 

 


