Marktschule Ebersbach
„Wir ziehen alle an einem
Strang“

...Informationen beschaffen,
verstehen und weiter verarbeiten

... Ergebnisse darstellen, Hefte und
Ordner führen

Tipps:

Tipps:

• Ausleihen von Büchern

• Hausaufgabenheft kontrollieren

 z.B. regelmäßiger Besuch in der
Bücherei

• Bücher kaufen

 z.B. Gänsefüßchen-Angebot der
Schule nutzen

• Sachbücher bereitstellen
• Gemeinsame Lesezeiten in der Familie

 z.B. Vorleserituale am Abend

• Nachschlagewerke verwenden
...Arbeitsformen anwenden
Tipps:

 Ist alles erledigt? Gibt es Infos der
Lehrerin?

• Auch zu Hause auf ordentliche
Darstellung achten

Datum, Überschrift, mit Lineal
unterstreichen, genügend Abstand
lassen, Zeilen einhalten

• Genügend Zeit einräumen
• Eigener Arbeitsplatz bei den
Hausaufgaben einrichten
• Wertschätzung der Hausaufgaben durch
die Eltern

• Arbeitsanweisungen auch kontrollieren

So können Sie Ihr Kind
unterstützen, um wichtige
Kompetenzen aufzubauen.
Folgende Methoden sollen
angebahnt werden...

und konsequent verfolgen
• Nicht zu viele Dinge auf einmal anweisen
• Regelmäßiges Üben (z.B. mit dem
Merkheft und der Rechtschreibkartei)
• Wörterbuch auch zu Hause nutzen
• Ausschneiden, Kleben und Anmalen üben

... in der Gruppe mit einem Partner
zusammenarbeiten
Tipps:
• Die Beiträge anderer achten und
aufnehmen
• Anderen zuhören
• Andere ausreden lassen
• Nicht dazwischen reden

... Miteinander kommunizieren,
Regeln der Höflichkeit und
Rücksichtsnahme kennen und
anwenden
Tipps:
• Motto des Monats auch zu Hause
aufnehmen
• Beim Begrüßen freundlich anschauen
• Bitte und danke sagen
• Sich entschuldigen
• Respektvoller Umgang mit anderen
• Anderen helfen
• Streitigkeiten mit Worten lösen

... Umgang mit Medien
Tipps:
• Verantwortlicher Umgang mit den
Medien (Fernsehen, Computer,
Tablet...)
• Kindersuchmaschinen kennen
 www.blinde-kuh.de / www.fragfinn.de

• Einfache Lern- und Übungsprogramme
kennen
 www.mathe-im-netz.de
 www.amira-pisakids.de
 www.grundschulkoenig.de

• Kleine Texte eingeben können
• Daten abspeichern

... Lerntechniken beherrschen,
Ordnung bei Lernmaterialien halten
Tipps:
• Vorhandensein aller Materialien
kontrollieren
 Schere, Klebstoff, Stifte, Lineal...
• Stifte zu Hause spitzen
• Ordnung im Schulranzen halten
• Schulranzen und Sportbeutel am
Vorabend richten lassen
• Ordnung auf und unter dem
(Schreib-) Tisch halten
(Nach der Arbeit ordentlich
aufräumen lassen)
• Postmappe durchschauen, ordnen
• Nicht ablenken lassen durch Radio und
Fernsehen, sondern konzentriert
arbeiten
• U.U. Zeit vorgeben (Wecker stellen)

Sonstiges
• Sich in angemessener Zeit umkleiden
 selbst anziehen lassen, Schuhe
binden können

• Spielregeln konsequent einhalten
 verlieren können beim Spielen
• Grundschüler sind noch nicht fähig,
ihre Lernzeiten zu planen oder
größere Lernaufgaben zu bewältigen,
hierbei müssen Sie ihr Kind
unterstützen
 z.B. beim Vorbereiten
auf Klassenarbeiten unterstützen

Vieles wird Ihnen selbstverständlich
vorkommen. Trotzdem ist es notwendig,
sich Gedanken über den einen oder
anderen Punkt zu machen. Dies könnte
dann z.B. auch Thema in einem
Elternabend sein und zu einem Austausch
und der Stärkung der
Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern
und Lehrern führen.

