COVID-19: Auswirkungen auf die Familie
Beitrag von „tomduly“ vom 25. März 2020, 15:00

Zitat von PapaHotel
Die Große wurde derart mit Schulaufgaben zugeladen, dass sie im Schnitt zwischen 5
und 7 Stunden jeden Tag sitzt (11 Jahre, 5. Klasse Realschule).
...sie soll doch nicht den ganzen 3-Wochen-Vorrat an Aufgaben in der ersten Woche erledigen!

Unser Junior ist auch 11. und geht auch in die 5. Klasse. Die Aufgaben halten sich eigentlich in
Grenzen. Mathe gibt es dienstagvorrmitags 45min Live-Unterricht übers Internet für die ganze
Klasse und alle paar Tage ein Vorrat Hausaufgaben per Mail von den einzelnen Lehrer/innen.
Die Kernfächer nutzen Zumpad als Austauschplattform für Aufgaben. Generell gab es bislang
nur Aufgaben bzw. "Unterricht" in Deutsch, Mathe, Englisch, Biologie und Religion. Wir haben
einen Tagesplan mit festen Zeiten für die einzelnen Tätigkeiten für den junior gemacht. Der
Plan gibt ihm ne Struktur und er hält sich gerne und freiwillig dran.
Meine Frau und ich machen Home Office. Da wir beide Frühaufsteher sind, fangen wir zeitig mit
dem HO an, 6:30 Uhr und so können wir auch schon am frühen Nachmittag wieder
"Feierabend" machen.

Beim Junior hat sich der Schlagzeuglehrer auch auf die Situation eingestellt und so gab es
gestern

die

erste

Unterrichtsstunde

via

Skype

übers

Tablet

auf

dem

Notenständer.

Schallschutzkopfhörer mit eingebauter Kopfhörerfunktion nutzt er eh schon, so war die
Verständigung trotz Schlagzeug gut möglich.

Was die sozialen Kontakte der Kinder untereinander angeht, das hat sich bei uns auf virtuelle
Kontakte in Fortnit reduziert. Aber immerhin trifft unserer sich da mit ein paar seiner echten
Spielkameraden und durch ihrer Headsets sind sie auch richtig miteinander verbunden und
ballern nicht nur aufeinander.

Was mir momentan zu schaffen macht, ist das (bei uns) ziemlich kalte Wetter. Wir haben durch
die stabile Hochdrucklage konstant stürmischen Ostwind und nachts -10°C. Da macht das
werkeln in der Scheune nur wenig Spaß.
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Grüsse
Tom
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