TIPP 1

Zum Lernen in der Schule und zu
Hause brauche ich einen ruhigen und
angenehmen Arbeitsraum.

Eltern und ErzieherInnen helfen den
Kindern, diesen besten Platz zu finden
und dort nicht gestört zu werden.

Eltern und ErzieherInnen ermöglichen
es, dass Kinder zusammen lernen
können.

Oft hilft es mir, wenn ich mit einem
anderen Kind zusammen lernen kann.

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!

Wenn nur die Lernaufgaben nicht
wären...das denken manche von Ihnen
und Euch sicher oft. Manche haben
damit keine Probleme, sie lernen leicht
und gerne. Manche wollen sogar noch
mehr Lernaufgaben.

Dabei ist es gar nicht schwer, den
richtigen Weg zu finden, wenn alle
einige Tipps beachten.

Diese Tipps stehen in unserer kleinen
Lernfibel.
Eltern und ErzieherInnen unterstützen
die Kinder dabei, ihre Schwierigkeiten
an die Schule zurückzumelden und
Fehler als Chance zu begreifen.

•

ich notiere mir ein ? an den
Rand und frage am nächsten Tag
in der Schule

Eltern und Erzieherinnen unterstützen
die Kinder dabei, ihre Materialien
vollständig und ordentlich bereit zu
halten. Sie fördern eigenständige
Projekte der Kinder und geben ihnen
viel Raum für Kreativität.
Sie begrenzen die tägliche Lernzeit für
• 1./2.Klasse auf 30 Minuten
• 3./4.Klasse auf 60 Minuten
•

Eltern und ErzieherInnen unterstützen
Kinder nur so viel, wie unbedingt nötig.
Sie leiten das Kind dazu an, auf Dauer
allein zu arbeiten.
Bei Problemen ist das Gespräch mit der
Lehrerin oder dem Lehrer deshalb
besonders wichtig.

Büchern nach, ob dort ein
Hinweis ist
ich frage ein anderes Kind

TIPP 5
Das Meiste lerne ich, wenn ich mit
anderen zusammen etwas
unternehme, etwas erforsche oder
herausfinde, selbständig etwas
besorge.

TIPP 4

Ich möchte gerne selbständig und
Wenn ich nicht mit einer Aufgabe
eigenverantwortlich meine Aufgaben
zurecht komme, suche ich mir Hilfe :
• ich lese noch einmal die Aufgabe
machen. Zuerst brauche ich manchmal
ganz genau
noch Unterstützung, aber nach und
• ich sehe in meinen Heften und
nach schaffe ich es alleine.

TIPP 3

Unsere kleine Lernfibel

Sankt Antonius Schule

Sie helfen dir und deinen Eltern/
ErzieherInnen, dass du nicht die Lust
verlierst und erfolgreich beim Lernen
bleibst.

TIPP 2

TIPP 6

Manche Dinge muss ich einfach
lernen und deshalb auch regelmäßig
üben:
• Lautes Lesen
• Auswendiglernen wie 1+1 und
1x1 und Gedichte

Eltern und ErzieherInnen helfen den
Kindern dabei, indem sie abhören und
zuhören. Das kann durchaus
spielerisch sein oder beim
Spazierengehen oder bei der
Hausarbeit.
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