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Eilmeldung

• Dich werden teilweise Nachrichten erreichen, bei denen es wichtig ist, 
direkt zu handeln. 

• Du wirst ein Gespür dafür entwickeln, wann es einen Anruf von dir 
braucht! 
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• Ich gebe dir hier ein Beispiel. 

• Guten Morgen. Hilfe. Ich bin heute morgen wieder total an meine Grenzen 
gekommen und echt verzweifelt. Nach 2 Wochen Pause hinsichtlich der 
Aufgaben aus der Schule hatten wir vereinbart, ab heute täglich auch 
Schulaufgaben zu machen. Ich war mega zuversichtlich und gut gelaunt. 
Zumal ich im Vorfeld Aufgaben ausgesucht haben, die einfach sind und XY 
meiner Meinung nach gut hätte lösen können. Sich war aber schon nach 
einem sehr kurzen Moment nörgelig, hatte keine Lust mehr und meinte 
„Ich hasse Mathe“. Ich habe es mit allen lieben Seiten meinerseits versucht, 
aber dann hatte ich einfach genug! 

• Hier braucht es ein kurzes Telefonat! 

• Hilfreich ist: auf die Nachricht kurz zu antworten: Sollen wir heute 
kurz sprechen?

• Die Mama/ der Papa ist dadurch direkt abgeholt. Die Situation in der 
Familie entspannt sich direkt dadurch, dass du Hilfe anbietest. 

• Bis zum Telefonat haben sich die Emotionen schon so weit geglättet, 
dass ein sachliches Gespräch machbar ist. 
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• Zurück zum Beispiel kann beispielsweise die Hilfestellung kommen
• Arbeitsbuch ist nicht gewünscht vom Kind
• Zu viele Aufgaben auf einer Seite
• Mama darf sich bewusst sein, dass die Aufgaben aus dem aktuellen Schulstoff 

aktuell noch nicht begriffen werden
• Idee: Aufgaben auf kleine Zettel schreiben und das Kind darf sich jeweils ein 

Zettelchen aussuchen
• Wohlwollende Begleitung anbieten, das heißt: Mama rechnet, spricht die 

Rechenschritte aus, Kind denkt mit und schreibt.
• Hilfreich ist auch die Info, dass es dich nun überhaupt nicht beunruhigt, dass 

du das kennst. Weil du ja weißt, dass das Kind am aktuellen Schulstoff nicht 
dran ist! 

• Du hast zumindest in der ersten Zeit die Möglichkeit, solche Nachrichten in 
der facebookGruppe einzustellen und das Schwarmwissen anzuzapfen. 

• Du darfst dir verinnerlichen, dass solche Telefonate das Kniffligste an deiner Arbeit 
sind! 

• Du darfst dir auch verinnerlichen, dass du über die FacebookGruppe klare Ideen an 
der Hand hast und somit das Telefonat gelingen wird! 

• Wichtig ist für dich, dass du klar und ohne Emotionen in das Telefonat 
gehst!

• Hilfreich ist dafür, dass dich das Erlebte nicht mitnimmt, es braucht also 
eine klare Abgrenzung. Mitgefühl braucht es an der Stelle nicht. 
Stattdessen sachliche Hilfestellung. 
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