
 

Hilfen für mein Schulkind -  
In Zeiten von Corona Strukturen im häuslichen 
Lernsetting etablieren (Online-Vortrag) 
Durch die Covid-19-Pandemie werden wir alle vor neue Herausforderungen gestellt. Eine besondere 
Herausforderung für Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern stellt der Umgang mit Distanzunterricht 
dar. Es gibt verschiedene Gründe, warum Schüler*innen aktuell teilweise von zu Hause lernen und arbeiten 
müssen: aufgrund von vollständigen oder teilweisen Schulschließungen, wegen zeitweisen Quarantäne-

Maßnahmen einzelner Kinder/ Jugendlicher oder ganzer Klassen 
oder auch weil einige Schülerinnen und Schüler zur Risikogruppe 
gehören und deswegen nicht am regulären Schulunterricht 
teilnehmen können. In dieser Veranstaltung möchten wir 
Hinweise und Tipps geben, wie Sie Ihre Kinder beim häuslichen 
Lernen unterstützen können. Dabei wird es nicht um 
Lernstrategien oder die Vermittlung von Inhalten gehen, sondern 
um die äußeren Rahmenbedingungen und ein gutes Lernsetting. 
Wir werden uns dafür am sog. "STOIK-Modell" orientieren, indem 
wir die Variablen betrachten, die Sie auch tatsächlich in der Hand 
haben und aktiv beeinflussen können: Sie können Strukturen 
setzen (S), Transparenz schaffen (T), Offen wahrnehmen (O), 

Interesse zeigen (I) und konsequent korrigieren (K). Außerdem möchten wir Ihnen das Beratungsangebot 
der Schulpsychologie für die Stadt Marburg und den Landkreis Marburg-Biedenkopf vorstellen.  

Die Veranstaltung richtet sich an Eltern/ Erziehungsberechtigten sowie interessierte Lehrer*innen und 
pädagogische Fachkräfte. Sie findet im Rahmen der "Elternakademie Marburg-Biedenkopf" statt. In dieser 
Veranstaltungsreihe bietet die vhs Marburg-Biedenkopf in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt, dem 
Kreiselternbeirat und den Kreismedienzentren verschiedene Lern-, Informationsangebote speziell für 
Eltern, die in Zeiten von Corona täglich vor besonderen Herausforderungen stehen. 
 

Termin: Mi., 09.12.2020, 18:30 - 20:00 Uhr 

Referent*innen: Team der Schulpsychologie des Staatlichen Schulamts Marburg-Biedenkopf 

Anmeldung erforderlich,  
direkt über: 

https://vhs.link/strukturenfuerlernen oder www.vhs.marburg-biedenkopf.de 
(Kursnummer: AI105790ZO) 

Nach Anmeldung erhalten Sie per Mail einen Zugangslink, über den Sie den digitalen 

Veranstaltungsraum direkt betreten können. 

Kosten: gebührenfrei 

(Technische)  
Voraussetzungen: 

Der Kurs findet über die Konferenzsoftware edudip statt. Sie benötigen keine 
Zugangsdaten, sondern erhalten kurz vor Seminarbeginn einen Zugangslink per 
Mail.  

EDV-Grundkenntnisse, Internetzugang mit ausreichender Bandbreite 
(Bandbreitencheck unter https://fast.com/de/) , PC oder Tablet mit aktuellem 
Browser (WebRTC) passend zum eigenen Betriebssystem (i.d.R. Firefox, Chrome, 
Edge oder Safari, kein Internet Explorer, Informationen hierzu unter 
https://edudip.zendesk.com/hc/de/articles/360002725654-Technische-
Voraussetzungen), Möglichkeit der Tonausgabe am Endgerät (Boxen oder 
Kopfhörer), Webcam und Mikrofon bzw. Headset sind nicht erforderlich (Beteiligung 
erfolgt über Chat), können aber genutzt werden, falls Sie das wünschen. 
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