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 Fernlernen im Zyklus 1
Factsheet für Lehrpersonen, Schulleitungen und Eltern

WEITERBILDUNG

Die aktuellen erziehungswissenschaftlichen Erkenntnisse 
und Erfahrungen von Lehrpersonen und Schulleitenden aus 
der Schulschliessung von März bis Mai 2020 sind die Grundla-
ge für dieses Factsheet. Das Factsheet unterstützt Lehrper-
sonen des Zyklus 1 sowie Schulleitende in ihrer Arbeit mit den 
Schülerinnen und Schülern. Die Anregungen können aber 
auch für Eltern und Bezugspersonen im Lernen zu Hause eine 
pädagogische Unterstützung bieten. 

Das Factsheet beleuchtet drei verschiedene Phasen des Fern-
lernens 
–  die Phase der Vorbereitung im regulären Präsenzunterricht
–  die Phase der vereinzelten Absenzen, in welcher sich Kin-

der in Quarantäne befinden können und 
–  die Phase des Fernlernens, in welcher alle Kinder von zu 

Hause aus am Unterricht teilnehmen. 

Alle drei Phasen berücksichtigen das Modell «Wirkungsfakto-
ren für das Lernen des 4–8 jährigen Kindes» (Elementarbil-
dung, 2020), welches eine Übersicht generiert, was für das 
Lernen des jungen Kindes zentral ist.

Erkenntnisse aus der Schulschliessung

Kompetenzorientierung im Zyklus 1
Die entwicklungsorientierten sowie die fachspezifischen Zu-
gänge des Lehrplans 21 sind im Fernlernen die Grundlage für 
die altersadäquate Unterrichtsplanung.

Bedeutung des Spiels
Für Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren bleibt im Fernlernen 
das Spiel die zentrale Lernform. Der Spiel- und Lernprozess 
geschieht oft ohne bewussten Lernakt und findet so beiläu-
fig, interessenorientiert, intrinsisch motiviert statt. Kinder 
erleben somit Spielen und Lernen als Einheit. Im Fernlernen 
ist es für Kinder wichtig, dass sie ihre Spiel- und Lernerfah-
rungen aktiv und eigeninitiiert gestalten können.

Regelmässiger Austausch
Für das Vertrauen und das Wohlbefinden der Schülerinnen 
und Schüler ist ein regelmässiger Austausch zentral. Für das 
Lernen des jungen Kindes ist eine vertraute und wertschät-
zende Beziehung mit der Lehrperson grundlegend. Deshalb 
ist beim Fernlernen auf diesen Aspekt ein verstärktes Augen-
merk zu richten. Ebenfalls soll der Austausch mit den Eltern 
oder Bezugspersonen regelmässig und verbindlich gepflegt 
werden. Dabei wird die Befindlichkeit, die Organisation des 
Lernens, Fragen zu den Aufträgen, dem Alltag sowie die Frei-
zeitgestaltung angesprochen.

http://phzh.ch/weiterbildung
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Peergruppe
Die Möglichkeit des Austauschs mit Gleichaltrigen (Peer- 
Gruppe) ist für den Erwerb von überfachlichen sowie fachli-
chen Kompetenzen wichtig. Kinder gelangen unter anderem 
auch durch die Kooperation mit Gleichaltrigen zum nächsten 
Entwicklungsschritt. Deshalb sind Videochats (via Skype) 
und telefonische Kontakte in Kleingruppen zielführend und 
wirkungsvoll.

Zeit
Die Organisation des Fernlernens braucht mehr Zeit als die 
Organisation im Präsenzlernen. Daher werden verständliche 
und kurze Aufträge sowie Spiel- und Lernimpulse empfohlen.

Tagesrhythmisierung
Eine an das junge Kind angepasste Rhythmisierung des  Tages 
ist der Schlüssel zu einem wirkungsvollen Fernlernen. Dies 
bedeutet kurze, digitale Inputs in regelmässigen Abständen 
einzuplanen. Junge Kinder benötigen zum Gelingen des Fern-
lernens die Unterstützung der Eltern oder Bezugspersonen. 
Durch klare Aufträge und konkrete Tagesabläufe werden die 
Familien in der Strukturierung unterstützt.

Kommunikationsmittel
Für das Fernlernen im Zyklus 1 ist für die Durchführung von 
Videochats Skype, Teams, Zoom oder Whatsapp und für die 
Arbeitsorganisation schabi.ch geeignet.

Modell «Wirkungsfaktoren für das Lernen 
4–8-jähriger Kinder»

Im Zentrum des Modells steht das Lernen des 4–8-jährigen 
Kindes. Wie im Modell (siehe Abbildung) sichtbar, hängen die 
drei Faktoren Lehrpersonen, Betreuungspersonen sowie das 
Team, die Kinder in der Klasse/im Schulhaus und die Eltern 
und Bezugspersonen zusammen und beeinflussen sich gegen-
seitig. In den folgenden didaktischen Empfehlungen bilden 
diese drei Faktoren jeweils die Grundlage. 

Um für das Fernlernen im Zyklus 1 gut vorbereitet zu sein, 
sind folgende drei Phasen wegleitend:
1. Phase der Vorbereitung im regulären Präsenzunterricht
2. Phase der vereinzelten Absenzen
3. Phase des Fernlernens

Lehrpersonen/Team FaBe/Team

Eltern/BezugspersonenKinder im Zyklus 1

Lernen des 
4–8-jährigen 

Kindes

Modell «Wirkungsfaktoren für das 
 Lernen des 4 – 8-jährigen Kindes» 
(Elementarbildung, 2020)

http://phzh.ch/weiterbildung
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Phase Vorbereitung

Didaktische Empfehlungen

Konkrete Umsetzungsbeispiele

Ebene der Lehrpersonen und Schulleitenden
 ‒ Austausch und Kooperationsformen im Team fördern. In den ak-

tuellen Zeiten ist es wichtig bereits etablierte Austauschgefässe 
und Kooperationsformen zu nutzen. Ein ausgeprägtes «Wir-Ge-
fühl» im Team unterstützt bei Herausforderungen.

 ‒ Eine gute Unterrichtsqualität im Zyklus 1 besteht aus der Vielfalt 
von unterschiedlichen Methoden, welche die Eigenaktivität, die 
kooperativen Lernformen und das Spiel als Lernform fördert.

 ‒ Offene Aufgaben ermöglichen beim jungen Kind eine binnendif-
ferenzierte, individuelle Umsetzung.

 ‒ Impulse und Aufträge im Zyklus 1 sollen klar, kurz und aussage-
kräftig sein. Dabei sind mündliche oder bildliche Aufträge zur  
Visualisierung zentral.

 ‒ Lernprozesse sollen mit den Schülerinnen und Schülern einzeln 
und/oder in Kleingruppen reflektiert und dokumentiert werden. 
Den Lehrpersonen stehen dazu Bildkarten zu den entwicklungs-
orientierten Zugängen, zu den Fachbereichen und den überfach-
lichen Kompetenzen zur Verfügung.  
Symbolkartenset Elterngespräche

 ‒ Während des Unterrichts beobachten die Lehrpersonen die Lern-
prozesse und dokumentieren anschliessend den Kompetenzzu-
wachs der Schülerinnen und Schüler des Zyklus 1.

 ‒ Da der Zyklus 1 den Eintritt in das Schulsystem darstellt, ist eine 
aktive Zusammenarbeit und der regelmässige Austausch zwi-
schen den Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen und Thera-
peutinnen und Therapeuten (FLP SHP, Logo, DAZ, Psychomotorik 
und Schulsozialarbeit) besonders wichtig, damit das Lernen jun-
ger Kinder gelingt. 

Ebene Eltern und Bezugspersonen
 ‒ Für eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern/Bezugspersonen 

und den Lehrpersonen ist eine vertrauensvolle und wertschät-
zende Kommunikation aufzubauen. 

 ‒ Klar definierte Zeiten, die Art der Erreichbarkeit und die Kom-
munikationswege zwischen Eltern/Bezugspersonen und Lehrper-
son sichern die Zusammenarbeit.

 ‒ Abklärungen betreffend der Mediennutzung zu Hause sollen be-
reits in dieser Phase stattfinden. Eventuell kann die Schule bei 
Grossfamilien mit wenig digitalen Ressourcen mit einem Laptop 
oder Tablet aushelfen.

 ‒ E-Mail-Adressen und Telefonnummern von allen Familien sollen 
regelmässig auf den aktuellen Stand gebracht werden.

 ‒ Als Vorbereitung auf das Fernlernen im Zyklus 1 werden verschie-
dene Onlinetools (Teams, Zoom) regelmässig für Elternkontakte 
genutzt. 

Ebene Kinder im Zyklus 1
 ‒ Material mit den Kindern in dieser Phase erproben, sodass die 

Kinder im Fernlernen vertraut sind damit. Siehe konkrete Umset-
zungsbeispiele.

 ‒ Bereits in Alltagssituationen digitale Lernformen anwenden.
 ‒ Kinder für einzelne Spiel- und Lerneinheiten bereits in den Grup-

penkonstellationen spielen und arbeiten lassen, auf welche die 
Lehrperson auch im Fernlernen Rücksicht nimmt.

 ‒ Das Coronavirus hat auch den Alltag von Kindern auf den Kopf 
gestellt. Fragen zum Virus interessieren Kinder genauso wie Er-
wachsene. Die Lehrperson informiert die Kinder über die aktuelle 
Situation und tauscht sich mit ihnen aus. Das Buch «Coronavirus 
– ein Buch für Kinder» kann als Unterstützung eingesetzt werden 
(siehe Umsetzungsbeispiele).

 ‒ Materialkiste 
Die Lehrperson stellt für jedes Kind eine 
Materialkiste zusammen. Wichtig ist, dass 
die Schülerinnen und Schüler die Inhalte 
der Kiste bereits vor der Fernlernphase in 
der Schule benutzen und die Anwendungs-
möglich keiten der Objekte kennen lernen. 
Die Kinder finden im Fernlernen ihnen ver-
traute Lernmateria lien vor. Dies ist zu-
gleich motivierend, erleichtert den Einstieg 
in die Lern phase und entlastet auch die  
Eltern/Bezugs personen.

Ideen für den Inhalt der Materialkiste: 
 ‒ Ein kleines Fotobuch mit den Gesichtern 

aller Kinder der Klasse 
 ‒ Ein kleines Buch mit Versen und Reimen, 

die der Klasse bekannt sind, dient den  
Eltern und Bezugspersonen zu Hause 
zum Mitsprechen.  
Tipp: Auf der Rückseite kann der QR-
Code abgebildet werden, mit welchem 
sich der Reim/Vers abspielen lässt.

 ‒ Knete 
 ‒ Gummitwist 
 ‒ Röhrli 
 ‒ Minipuzzle

 ‒ Würfel 
 ‒ Leiterlispiel (Kopie) (vereinfachtes Spiel-

feld; mit nur 10–15 Feldern)
 ‒ bunte Kleber
 ‒ A3 Papierbogen 
 ‒ Kratzpapier 
 ‒ bunte Farbstifte 
 ‒ Kartonrollen (WC- oder Haushaltspa-

pierrollen)
 ‒ Watte 
 ‒ Malerband 
 ‒ Schere
 ‒ Leim

Diese Inhalte der Kiste sind Ideen und sol-
len inhaltlich und thematisch den Schüle-
rinnen und Schüler und den Klassenthe-
men angepasst werden. Hilfreich ist dabei 
auch eine Übersichtsliste, damit die Mate-
rialen am Ende des Fernlernens wieder  
zurück in die Schule mitgenommen wer-
den können. Die Beschreibungen der An-
wendungsbeispiele sind bei den konkreten 
Umsetzungsbeispielen bei der Phase 
Fernlernen aufgelistet.

 ‒ Reime und Verse in dieser Phase auf-
nehmen/filmen, um sie während dem 

Fernlernen anzuhören und zu sprechen.
 ‒ Anleitungsvideos zum Basteln, Falten, 

etc. herstellen und dabei Expertenwissen 
von Kindern nutzen. Das Kind mit dem 
Expertenwissen zeigt vor und erklärt, da-
bei filmt die Lehrperson.

 ‒ Kontakte zu digitalen Unterrichtsformen 
ermöglichen, indem z. B. eine Faltarbeit an-
hand einer Videoanleitung gebastelt wird.

 ‒ In Alltagssituationen soziale Medien ein-
bauen und z. B. das gemeinsame Znüni mit 
einer anderen Klasse über Videochat essen.

 ‒ Alltagssituationen und für die Kinder  
bedeutende Tätigkeiten von den Kindern 
selbst fotografieren und filmen lassen, 
damit die Handhabung mit den Medien-
geräten auch zu Hause möglich ist.

 ‒ Das Buch «Coronavirus – ein Buch für 
Kinder» ist für Kinder ab 5 Jahren geeig-
net und bietet eine passende Möglichkeit 
mit Kindern über den Virus zu sprechen. 
Kostenloser Download

 ‒ Weiterführende Ideen zu dieser Phase 
sind auf der Webseite Elementarbildung 
zu finden.

http://phzh.ch/weiterbildung
https://shop.lmvz.ch/de/Katalog/Kindergarten/Zoom/Symbolkartenset-Elterngespraeche-10397.html
https://www.lernentrotzcorona.ch/pub/Lernentrotzcorona/CoronaAlsThema/978-3-407-75833-0.pdf
http://phzh.ch/de/Weiterbildung/volksschule/elementarbildung/fernlernen
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Phase vereinzelter Absenzen

Didaktische Empfehlungen

Konkrete Umsetzungsbeispiele

Ebene der Lehrpersonen und Schulleitenden
 ‒ Den Austausch und die Kooperationsformen im Team sollen ver-

stärkt in digitaler Form stattfinden. Auch Lehrpersonen in Qua-
rantäne sollen wenn möglich in die Sitzungen und Zusammenar-
beiten einbezogen werden.

 ‒ Eine gute Unterrichtsqualität im Zyklus 1 besteht aus der Vielfalt 
von unterschiedlichen Methoden. Durch die vereinzelten Absen-
zen sind die Nutzung und Übung digitaler Formen sinnvoll. Dabei 
ist auch hier eine abwechslungsreiche Anwendung spannend: 
ganze Klasse, Gruppen oder einzelne Kinder.

 ‒ In dieser Phase soll für das Lernen junger Kinder bereits auf Be-
kanntes zurückgegriffen werden, sodass die Schülerinnen und 
Schüler in Quarantäne mit den Inhalten und Aufträgen vertraut 
sind und sie an ihr Vorwissen anknüpfen können.

 ‒ Mit jungen Kindern in Quarantäne sollen die Lernprozesse per-
sönlich, individuell reflektiert und anschaulich dokumentiert wer-
den. Diese Arbeit stellt für die Lehrperson während des Präsenz-
unterrichts einen zusätzlichen Aufwand dar. Es ist daher sinnvoll, 
wenn möglich auch Fachlehrpersonen und Therapeutinnen und 
Therapeuten in diese Aufgaben miteinzubeziehen.

 ‒ Die jungen Schülerinnen und Schüler in Quarantäne sollen speziell 
durch die Einsätze von Fachlehrpersonen und Therapeutinnen 
und Therapeuten (FLP SHP, Logo, DAZ, Psychomotorik und 
Schulsozialarbeit) profitieren. Zusätzlich hilft ein Austausch aller 
beteiligten Lehrpersonen einen ganzheitlichen Überblick über die 
Situation des Kindes zu erlangen.

Ebene Eltern und Bezugspersonen 
 ‒ Es sollte ein regelmässiger Austausch zwischen den Eltern/Be-

zugspersonen der Kinder in Quarantäne und der Lehrperson 
stattfinden. Dabei geht die Lehrperson auf die Eltern/Bezugs-
personen zu, fragt nach und bietet mögliche Hilfestellungen an. 

 ‒ Mit den Eltern/Bezugspersonen wird vereinbart, wie die Materi-
alkiste für das Kind nach Hause gelangt und eingesetzt wird.  
Dabei sollen die Eltern/Bezugspersonen speziell auf die Links  
und die Umsetzungsbeispiele aufmerksam gemacht werden.

 ‒ Für die Familie in Quarantäne ist es wichtig den Tag zu rhyth-
misieren. Die Lehrperson bespricht mit den Eltern/Bezugsperso-
nen die Online-Austauschgefässe und die Wochenplanung der 
Schule, sodass die Familie diese in ihre eigene Wochenplanung 
einbinden kann.

 ‒ Klar definierte Zeiten und die Art der Erreichbarkeit der Lehrper-
son und den Fachlehrpersonen sowie Therapeutinnen und Thera-
peuten den Eltern/Bezugspersonen der Kinder in Quarantäne 
mitteilen.

Ebene Kinder im Zyklus 1
 ‒ Für das Vertrauen und das Wohlbefinden der Schülerinnen und 

Schüler im Zyklus 1 ist ein regelmässiger, persönlicher Austausch 
zentral. Einmal in der Woche einzeln mit dem Kind in Quarantäne 
zu telefonieren, motiviert das Kind und gibt ihm das Gefühl prä-
sent zu sein.

 ‒ Junge Kinder in Quarantäne sollen punktuell online ebenfalls in 
den Präsenzunterricht miteinbezogen werden.

 ‒ Die Klasse kann Zeichnungen, Grusskarten oder Reime, etc. ge-
stalten und mit Hilfe der Lehrperson an das Kind in Quarantäne 
übermitteln.

 ‒ Zeichnungen, Fotos oder Filme von den Kindern zu Hause sind  
eine geeignete Form, um den Kindern in der Schule zu zeigen, 
dass das Kind in Quarantäne aktiv anwesend ist.

 ‒ Das Kind kann als erstes die Inhalte  
der Kiste den Eltern/Bezugspersonen 
vorstellen.

 ‒ Ideen und Umsetzungsbeispiele für die 
Verwendung der Materialkiste sind bei 
den konkreten Umsetzungsbeispielen in 
der Phase Fernlernen auffindbar.

 ‒ Gefilmte Sequenzen aus dem Unterricht 
können für Impulse für das Kind zu Hause 
verwenden werden.

 ‒ Elemente aus dem Schulalltag in digitaler 
Form erweitern, sodass das Kind in Qua-
rantäne ebenfalls daran teilhaben kann 
(z. B. gemeinsame Pause, Aufsagen von 
Versen, etc.).

 ‒ Die Eltern/Bezugspersonen erarbeiten 
mit dem Kind einen Wochenplan, wobei 
die Austauschgefässe mit der Lehrperson 
(Gespräche) und mit der Klasse (gemein-
same Pause, Geschichten erzählen, etc.) 
eingeplant sind.

 ‒ Das Kind online ein Spiel, eine offene Auf-
gabe oder eine kleine Bastelarbeit mit ei-
nem Kind in der Schule machen lassen. 

 ‒ Im Kreis das Kind online aus seinem All-
tag in Quarantäne erzählen lassen.

 ‒ Das Kind bei den Alltagsaufgaben zu 
Hause mithelfen lassen.

 ‒ Kind kann mit Hilfe der Materialkiste (und 
mit der Unterstützung der Eltern/Be-

zugspersonen) ein Geschichtenbüchlein 
falten. Das Büchlein mit Zeichnungen ei-
ner selbsterfundenen Geschichte füllen. 
Wenn möglich können die Eltern einzelne 
Worte zur Geschichte mitschreiben. Die 
Geschichte vom Kind erzählen lassen und 
filmen. Der Kurzfilm kann später in der 
Schule von den anderen Kindern ange-
schaut werden.

 ‒ Weiterführende Ideen zu dieser Phase 
sind auf der Webseite Elementarbildung 
zu finden.

http://phzh.ch/weiterbildung
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Phase Fernlernen

Didaktische Empfehlungen

Ebene der Lehrpersonen und Schulleitenden
 ‒ Die Schulleitung befragt die Lehrpersonen regelmässig zur Be-

findlichkeit und zum Fernlernen. Die Schulleitung unterstützt die 
Lehrpersonen im Bedarf bei Gesprächen oder Unterrichtsumset-
zungen. Des Weiteren sollen regelmässige Teamsitzungen statt-
finden, die auch Zeit für den Austausch zur Verfügung stellen.

 ‒ Eine gute Unterrichtsqualität im Zyklus 1 besteht aus der Vielfalt 
von unterschiedlichen Methoden, welche auch im Fernlernmodus 
angewendet werden.

 ‒ Eine an das junge Kind angepasste Rhythmisierung des Tages ist 
der Schlüssel zu einem wirkungsvollen Fernlernen. Dies bedeutet 
kurze, digitale Inputs in regelmässigen Abständen einzuplanen.

 ‒ Ein gemeinsamer Start in den Tag ist für die einzelnen Schülerin-
nen und Schüler, aber auch für das Klassengefüge wichtig.

 ‒ Die Rhythmisierung regelmässig planen und den Eltern frühzeitig 
mitteilen. Geeignet sind Wochenpläne, die auch die Eltern/Be-
zugspersonen zur Übersicht nutzen können.

 ‒ Auch im Fernunterricht sollen offene Aufgaben eingesetzt wer-
den, die eine individuelle Umsetzung ermöglichen.

 ‒ Impulse und Aufträge sollen klar, kurz und aussagekräftig sein. 
Dabei sind mündliche und bildliche Aufträge sinnvoll im Zyklus 1.

 ‒ Lernprozesse sollen mit den Schülerinnen und Schülern einzeln 
und/oder in Kleingruppen reflektiert und dokumentiert werden. 
Den Lehrpersonen stehen dazu Bildkarten zu den entwicklungs-
orientierten Zugängen, zu den Fachbereichen und den überfachli-
chen Kompetenzen zur Verfügung.  
Symbolkartenset Elterngespräche

 ‒ Während und nach den Inputs beobachten die Lehrpersonen und 
dokumentieren anschliessend den Kompetenzzuwachs der Schü-
lerinnen und Schüler.

Ebene Eltern und Bezugspersonen 
 ‒ Für eine gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern/Bezugsper-

sonen und der Lehrperson bilden klar definierte Zeiten, die Art 
der Erreichbarkeit sowie die Kommunikationswege die Basis.

 ‒ Die Lehrpersonen suchen den Austausch mit den Eltern/Bezugs-
personen, besonders dort, wo die Eltern durch das Fernlernen 
sehr gefordert sind. Dabei ist es wichtig einen Schritt auf die  
Eltern zuzugehen und nachzufragen, ob Hilfestellungen benötigt 
werden.

 ‒ Die Eltern und Bezugspersonen dazu auffordern ihre Kinder spie-
len zu lassen. Sie auch einladen mit ihren Kindern zu spielen.

 ‒ Sowohl für die Kinder als auch die Eltern ist es wichtig, trotz des 
Fernlernen eine Tagestruktur aufrecht zu erhalten oder spezielle 
Strukturen zu schaffen. Die Lehrperson kann mit einer Wochen-
planung helfen die Tage der Familie zu strukturieren.

 ‒ Die Lehrperson pflegt auch mit den Eltern/Bezugspersonen einen 
regelmässigen Austausch. Dabei stehen die Befindlichkeit, die 
Organisation des Lernens, sowie die Mediennutzung, Alltagsfra-
gen und Fragen zu Aufgaben der Kinder im Zentrum.

 ‒ Im Ideenkatalog zum Fernlernen sind Spiel- und Lernideen zu-
sammengetragen, welche Lehrpersonen und Eltern einen Katalog 
an Möglichkeiten bietet. 
Der Alltag ermöglicht viele Gelegenheiten, in denen das Kind das 
Gelernte üben und reproduzieren kann oder in denen das Kind 
Neues dazulernt – alltagsintegriert, spielerisch, bewusst und/
oder unbewusst.

 ‒ Die Eltern/Bezugspersonen anleiten die Handys und Tablets  
für kreative Aufgaben (Trickfilm-Apps, Erstellung multimedialer  
Bücher, Programmieren) zu nutzen.

 ‒ Um auch den Austausch unter den Eltern zu fördern, dient ein 
kurzer freiwilliger Austausch, welcher von der Lehrperson mode-
riert wird. Dieser unterstützt die Eltern/Bezugspersonen und 
gibt ihnen die Möglichkeit Fragen zu stellen und sich auszutau-
schen.

Ebene Kinder im Zyklus 1
 ‒ Für Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren ist im Fernlernen das Spiel 

die zentrale Lernform. Kinder erleben Spielen und Lernen als 
 Einheit. Auch im Fernunterricht ist es für Kinder wichtig, dass sie 
ihre Spiel- und Lernerfahrungen eigenaktiv und selbstständig  
gestalten können.

 ‒ Für das Vertrauen und das Wohlbefinden der Schülerinnen und 
Schüler im Zyklus 1 ist ein regelmässiger und persönlicher Aus-
tausch zentral. Einmal in der Woche einzeln mit dem Kind tele-
fonieren, motiviert das Kind und gibt ihm das Gefühl präsent zu 
sein. Wenn möglich sollen Fachlehrpersonen in die Organisation 
und Durchführung der Telefonanrufe miteinbezogen werden.

 ‒ Die Kinder partizipativ an der Planung teilhaben lassen. Die  
Kinder in den Kleingruppen fragen, was sie zu Hause bauen oder 
konstruieren wollen.

 ‒ Kinder auffordern ein anderes Kind anzurufen, eine Karte für ein 
Kind zu zeichnen oder ein Kind (am Fenster) zu besuchen.

http://phzh.ch/weiterbildung
https://shop.lmvz.ch/de/Katalog/Kindergarten/Zoom/Symbolkartenset-Elterngespraeche-10397.html
https://phzh.ch/de/Weiterbildung/volksschule/elementarbildung/lernen-zu-hause
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Konkrete Umsetzungsbeispiele

 ‒ Materialkiste 
Die Materialkiste kommt nun zu Hause 
bei den Kindern zum Einsatz. Die Lehr-
person (mit der Unterstützung von Fach-
lehrpersonen) organisiert die Verteilung 
der Kisten. Ebenfalls können die Eltern 
für die Abholung der Kiste im Schulhaus 
angefragt werden. Wichtig ist, dass die 
Schülerinnen und Schüler die Inhalte der 
Kiste bereits in der Schule benutzt haben 
und die möglichen Anwendungsmöglich-
keiten der Inhalte kennen. 

Anwendungsmöglichkeiten der Inhalte 
der Kiste:

 ‒ Ein kleines Fotobuch mit den Gesichtern 
aller Kinder der Klasse: Dies dient als  
Unterstützung um die Nähe der Kinder 
untereinander zu bewahren. Die Lehrper-
son nimmt in den Gruppenchats Bezug  
zu den Fotos. Möglicher Auftrag: Zeichne 
für ein Kind eine winterliche Grusskarte. 

 ‒ Ein kleines Buch mit Versen und Reimen, 
die der Klasse bekannt sind. Tipp: Auf der 
Rückseite kann der QR-Code abgebildet 
werden, mit welchem sich das Stück ab-
spielen lässt. Möglicher Auftrag: Spreche 
mit deiner Familie ein Vers. Wenn ge-
wünscht, könnte der Vers aufgenommen 
und der Lehrperson zugesandt werden.  
In einem Gruppenchat könnte so der Vers 
von einer Familie angehört werden. 

 ‒ Knete: Die Lehrperson erzählt beim  
gemeinsamen Start in den Tag eine Ge-
schichte und die Kinder formen mit der 
Knete z. B. eine Figur oder ein Objekt der 
Geschichte.

 ‒ Röhrli: Mit dem Röhrli können die Kinder 
mit Wasser oder Watte experimentieren. 
Möglicher Auftrag: Blase mit einem  
Röhrli in ein Gefäss, welches Wasser be-
inhaltet. Schaue und bespreche mit  
deinen Eltern, was passiert. Füge dem 
Wasser ein wenig (biologisch abbaubare)  
Seife zu. Schaue und erzähle, was pas-
siert. Blase mit dem Röhrli die Watte um-
her. Baue für die Watte einen Parcours. 

Benutze dazu auch die Kartonrollen und 
Papier. Bei dieser Aufgabe ist es sinnvoll, 
dass die Eltern das Kind begleiten.

 ‒ Minipuzzle: Die Kinder können selbststän-
dig das Minipuzzle lösen. Möglicher Auf-
trag: Die Kinder können nach dem Prinzip 
des Puzzlespiels selbst ein Puzzle (mit 
wenigen Teilen) herstellen. Dazu schnei-
den sie ein Bild (z. B. eine selbstgemachte 
Zeichnung) in 5–6 Stücke. Das selbstge-
machte Puzzle kann zu einem späteren 
Zeitpunkt an ein Kind der Klasse geschickt 
werden. 

 ‒ Würfel: Der Würfel für Spiele oder zum 
Legen von Zahlen verwenden. Wichtig ist, 
dass der Würfel in der Schule bereits ein-
geführt und verwendet wurde. 

 ‒ Leiterlispiel (Kopie) (vereinfacht; nur 10–
15 Felder): Das Kind spielt mit der Familie 
das Leiterlispiel, welches in der Schule  
bereits gespielt wurde. Möglicher Folge-
auftrag: Klebe mit dem Malerband ein ei-
genes Leiterlispiel, bei welchem du und 
deine Familie als Spielfiguren mitmachen.

 ‒ Gummitwist: Die Lehrperson zeigt im 
Gruppenchat Bewegungsübungen vor, 
welche die Kinder nachahmen: Der Gum-
mitwist wird um zwei Stühle gespannt; 
oberhalb des Gummitwist klettern, un-
terhalb des Gummitwists am Boden ent-
langkriechen, schlangen ähnlich durch  
die zwei Bänder durchkriechen, etc.

 ‒ bunte Kleber: Die Kleber sind für die  
gemeinsame Reflexion mit dem Kind  
hilfreich: Das Kind darf auf etwas Auf-
gezeichnetes oder Gemachtes, was die 
Lehrperson mit dem Kind besprochen 
hat, einen Kleber anbringen.

 ‒ A3 Papierbogen: Das Papier lässt sich ne-
ben dem Malen auch für Bastelarbeiten 
(siehe Röhrli) und Geschichten verwen-
den. Möglicher Auftrag: Falte aus dem 
Papier ein Büchlein. Wichtig ist hier, dass 
das Büchlein-Falten bereits in der Schule 
eingeführt wurde. In das gefaltete Büch-
lein können eigene Geschichten gezeich-
net werden.

 ‒ Kratzpapier zum Zeichnen 
 ‒ Bunte Farbstifte: Die Kinder können die 

Farbstifte zum Malen und Ordnen ver-
wenden. Möglicher Auftrag: Wähle einen 
Farbstift aus und suche Dinge in deinem 
Zuhause, die dieselbe Farbe haben.

 ‒ Malerband: Das Malerband ist ein wert-
volles Material zum Basteln, Konstruie-
ren, Malen und für den Bau eines eigenen 
Leiterlispiels (siehe Leiterlispiel)

 ‒ Gefilmte Sequenzen aus dem Unterricht 
für Impulse verwenden.

 ‒ Elemente aus dem Schulalltag beibehal-
ten, aber in digitaler Form weiterführen 
(z. B. gemeinsame Pausen, Turnstunde 
und gemeinsames Singen in einer ge-
meinsamen Videosequenz gestalten)

 ‒ Wiederkehrende und gleiche Abläufe bei-
behalten (z. B. immer gleiche Videochat- 
Uhrzeit für gleiche Gruppe)

 ‒ Die Eltern auffordern als Familie nach 
draussen zu gehen, Pflanzen und Tiere zu 
beobachten.

 ‒ Die Kinder für Bewegungsübungen anlei-
ten: Das Gehen aller Treppen im Haus, 
das Rollen und Hüpfen im Bett, das Be-
rühren aller Fenster, etc.

 ‒ Die Kinder für Aufgaben zu Hause be-
geistern: Zum Beispiel das Decken des  
Tisches mit den Kindern in den Kleingrup-
pen mit Bildern erarbeiten und in der 
Ausführung von den Eltern, Betreuungs-
personen begleiten lassen.

 ‒ Weiterführende Ideen zu dieser Phase 
sind auf der Webseite Elementarbildung 
zu finden. 

http://phzh.ch/weiterbildung
http://phzh.ch/de/Weiterbildung/volksschule/elementarbildung/fernlernen
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Weitereführende Links, Informationen und Material 
Webseiten mit Informationen, Tipps und Tricks sowie 
 Materialen zum Fernunterricht:

PHZH Elementarbildung
phzh.ch/elementarbildung

PHZH Lernen zu Hause
phzh.ch/lernenzuhause

PHZH Elementarbildung 8-Schritt-Modell
8-schritt-modell.ch

PHZH Zentrum Medienbildung und Informatik
dreimaldrei.ch/fernlernen

PHZH Linkliste (Schabi)
schabi.ch/seite/zyklus1

PH Schwyz: Lernen trotz Corona
lernentrotzcorona.ch

PHBE, Fächernet
faechernet21.erz.be.ch/faechernet21_erz/de/index

phbern.ch/dienstleistungen/fernunterricht-waehrend 
-der-coronavirus-pandemie

PHZH Elementarbildung Fernlernen 
phzh.ch/de/Weiterbildung/volksschule/elementarbildung/
fernlernen

Das Factsheet Fernlernen wurde entwickelt von
Schwerpunktprogramm Elementarbildung, PH Zürich.
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