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Was ist Homeschooling?

Welche Ausstattung benötigt m
an?

Tipps & Tricks

HOMESCHOOLING - 
Die besten HomeLearning Tools



Homeschooling – die neue Art des Lernens

Ein eigener fester Arbeitsplatz, an dem alle Arbeitsmittel bereitliegen,
fördert die Konzentration. Idealerweise verfügt das Kind auch über einen
eigenen PC oder ein Notebook/Tablet inklusive Maus und Tastatur. So
können sogar schon die Kleinsten Lernstoff eigenständig erarbeiten und
eine permanente Betreuung durch die Eltern ist nicht notwendig. Wenn
dann noch genügend Ausgleich durch Bewegung an der frischen Luft,
Sport und gesunde Ernährung hinzukommt, wird das Homeschooling
garantiert gelingen und Eltern wie Kindern gleichermaßen ansprechen. 

Was für eine Grundausstattung benötigt

man für’s Homeschooling?

In Zeiten der Coronakrise hält
die Digitalisierung schneller
als jemals gedacht Einzug in
das Leben von Familien und
damit geradewegs in die heimi-
schen vier Wände. Eine enorme
Herausforderung für Eltern 
und Kinder. Um dem Nachwuchs 
in dieser privaten Umgebung
trotzdem ein effektives und
möglichst stressfreies Lernen
zu ermöglichen, bedarf es 
möglichst klarer Strukturen.

Stabile Internetleitung:
Damit die ganze Familie ungehindert zu Hause 

ihren Aufgaben nachkommen kann ist es wichtig, 

für ein stabiles Netzwerk zu sorgen - z. B. durch 

die Anschaffung eines neuen Routers oder 

durch sogenannte WLAN Repeater zur 

Stabilisierung des WLAN Netzwerks.

Internetfähige Hardware: 
Mögliche Varianten: 

• Laptop mit integrierter Webcam

• PC, Monitor, Tastatur und Webcam

• Tablet (mit Ständer und evtl. Tastatur)

Ergänzende Hardware: 
• Headset für ungestörte Videokonferenzen

• eine Maus zum schnelleren Bearbeiten

• einen Drucker zum Ausdrucken von Arbeitsmaterialien

Büroartikel: 
• Collegeblock oder Notizbuch für Mitschriften

• Post-its für wichtige Erinnerungen 

• ein guter Schreibstift

• etc.
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Der Wandel und der Umgang mit digitalen Medien ist gerade bei Schülerinnen und Schülern ein
sich immer schneller verändernder Prozess. Das Web entwickelt sich dabei zum „Nachhilfe-
lehrer“, der viel Vertrauen genießt. Eindeutige und neutrale Hilfestellungen unterstützen dabei
die schulbezogenen Bildungsprozesse. 

Viele der Schüler sind sich der Leistungsfähigkeit und der Grenzen von Webvideos im Kontext
zum schulischen Unterricht bewusst. 

Zu den relevantesten Vorteilen von Webvideos/Webseiten zählt die ständige Ver-
fügbarkeit für den User. Zu jedem Zeitpunkt stehen auf Knopfdruck Informationen
zur Verfügung, die nur noch abgerufen, be- und verwertet werden müssen. 

Sie möchten mehr erfahren und sind auf der Suche nach weiterführenden Informationen,
Tipps und Tricks? Unter den nachfolgenden Links finden Sie spannende Lösungen und 
nützliche Anregungen, um Ihren Alltag ein wenig einfacher zu gestalten. 
Schauen Sie einfach mal herein:

Lernen in der
digitalen Welt

Ansprechendes Unterrichts-
material für Grundschüler 
finden Sie auf dem Blog 
„Materialwiese“ der 
Grundschullehrerin Kerstin.

Der Cornelsen-Verlag bietet unter
dem Leitfaden „Schulschließungen:
Lehren und Lernen neu gestalten“
kostenlose Lernmaterialien, Tipps
und Tricks für Lehrer, Eltern und
Schüler/-innen.
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