Wie kann ich als Elternteil die Khan
Academy nutzen, um das Lernen meines
Kindes während einer Schulschließung zu
unterstützen?
Lies diesen Artikel in einer anderen Sprache: български, 简体 中文,
ქართული , italiano, 日本語 , 한국어, Magyar, po polsku, Српски, Türkçe
Liebe Eltern,
wir wissen, dass es schwierig ist, Kinder zu erziehen, einen Haushalt zu
führen und die Arbeit zu erledigen - und das gilt insbesondere dann,
wenn die Schulen geschlossen sind.
Wir wissen, dass dies für Alle beängstigende Zeiten sind und
Gesundheit und Sicherheit oberste Priorität haben. Bitte beachte, dass
wir hier sind, um dir zu helfen, dass deine Kinder im Falle einer
Schulschließung weiter lernen. Nachfolgend findest du die wichtigsten
Fragen, die wir kürzlich erhalten haben. Hast du weitere Fragen? Du
kannst sie uns in der Support-Community mitteilen oder sich an unser
Support-Team wenden.

Wie könnte ich die Lernzeit für mein Kind während der
Schulschließung strukturieren?
Halte die Dinge einfach und setze dir ein Ziel von 2-3 Stunden Lernen
pro Tag. Beginne damit, dass dein Kind eine Stunde am Tag liest und
eine Stunde am Tag Mathe übt (und diesmal muss nicht alles auf einmal
sein). Wenn deine Kinder die Fähigkeit haben, sich auch mit
Naturwissenschaften und Gemeinschaftskunde zu befasse, ist das
großartig.
Viele Schüler sind morgens am leistungsfähigsten, daher ist dies die
beste Zeit für sie, sich mit Lesen und Mathematik zu befassen. Baue
Pausen für Spielzeit und körperliche Bewegung ein.

Wie finde ich heraus, welche Inhalte abgedeckt werden sollen
(wenn meine Schule keine Anleitung gibt)?
Schaue dir die Hausaufgaben und das Lehrbuch deines Kindes an und
bitten es, dir zu zeigen, welche Themen es in seiner Klasse lernt.
Spreche mit deinem Kind und mache dir ein Bild davon, wie gut es das
bisher behandelte Material kennt. Du kannst entscheiden, ob dies ein
guter Zeitpunkt ist, um vorhandenes Material zu überprüfen oder neue
Lektionen zu behandeln. In der Khan Academy kann dein Kind eine
Lektion auswählen, an der es arbeiten möchte, und Empfehlungen für
die nächsten Lektionen werden automatisch angezeigt.
Für Schülerinnen und Schüler, die in AP-Klassen eingeschrieben sind
und/oder für ihre SATs lernen, bietet die Khan Academy die beliebtesten
AP-Kurse und die offizielle SAT-Vorbereitung.
Was ist, wenn ich mein Kind beim Lernen nicht unterstützen kann?
Wenn Kinder die Khan Academy zum Üben nutzen, erhalten sie sofort
Feedback. Wenn die Schüler eine falsche Antwort geben, gibt es
Hinweise, Schritt für Schritt erarbeitete Beispielaufgaben und Links zu
relevanten Lernvideos.
Heute gibt es eine Fülle von Online-Lernressourcen. Schaue dir die Liste
der von Common Sense Media empfohlenen Bildungswebsites an.
Wenn du jüngere Kinder hast und nur eines tun kannst, dann lese mit
deinem Kind 15 bis 30 Minuten vor dem Schlafengehen.
Wie kann ich meinem Kind beim Lernen helfen, wenn ich das
Thema nicht kenne?
Es ist in Ordnung, das Thema nicht zu kennen. Dies ist eine großartige
Zeit, um ein Vorbild dafür zu sein, neugierig zu sein und zu lernen. Du
kannst sagen: "Ich kenne nicht alle Antworten selbst. Wir wollen
gemeinsam herausfinden, wie wir dieses Material lernen können." In der
Khan Academy kannst du in unserer Suchleiste das spezifische Thema
eingeben, das du lernen möchtest, z. B. „kongruente Winkel“.
Wenn du oder dein Kind ein paar Probleme haben, denke daran, dass
dies natürlich ist! Lernen ist ein Prozess des „produktiven Bemühens“.

Wie gehe ich mit Kindern um, die zu Hause lernen, während ich zu
Hause arbeite?
Lege bestimmte Zeiten beiseite, wenn du weißt, dass du 1x1 Zeit mit
deinem Kind verbracht haben. Dies kann Zeit zum gemeinsamen Lesen,
Pausen während des Tages und eine klare Mittagspause sein. Wenn du
weißt, dass du „gemeinsame Zeit“ festgelegt hast, kannst du (wenn
möglich) zu anderen Zeiten Grenzen einhalten.
Aber sie sind Kinder, richtig? Als Eltern wissen wir, dass Kinder zu
haben bedeutet, unterbrochen zu werden. Gib an, wie du am besten
unterbrochen werden kannst. Ideen können so einfach sein wie das
Anfordern eines Klopfens an der Tür oder vereinbarte Signale wie „halte
meine Hand und zähle bis zwanzig, wenn ich telefoniere“.
Haben wir schon erwähnt, dass wir Fans von Checklisten sind? Ältere
Kinder können mit Checklisten selbstbestimmter sein. Wenn ein Kind mit
„Ich bin gelangweilt, ich weiß nicht, was ich tun soll“ zu dir kommt, weise
es auf die Liste hin, damit es seine Zeit selbst in die Hand nehmen kann.
Sprechen wir wieder als Eltern: Es ist vorhersehbar, dass Spannungen
entstehen werden. Es ist einfach spontan zu sein und die Coolness zu
verlieren. Wir haben es alle geschafft. In diesen Zeiten kannst du dir dies
als einen weiteren Lehrmoment vorstellen: Vorbildfunktion, wie man sich
entschuldigt. Ein Vorschlag: „Hey, es tut mir leid, dass ich geschrien
habe. Ich fühlte mich gestresst und mir wurde klar, dass ich stattdessen
einen kurzen Spaziergang hätte machen sollen. Können wir beide die
Reset-Taste drücken?“
Schließlich sei nett zu dir. Es gibt keine Möglichkeit, ein perfektes
Elternteil zu sein, und es gibt tausend Möglichkeiten, ein gutes Elternteil
zu sein.
Wie könnten wir sonst helfen?
Wir arbeiten hart daran, die dringendsten Probleme zu verstehen, mit
denen Eltern und Kinder konfrontiert sind, um während der
Schulschließungen weiter zu lernen. Bitte teile uns hier deine Fragen
mit. Schaue in den kommenden Tagen und Wochen bei uns vorbei,
während wir unsere Ressourcen für dich aktualisieren.
Mit freundlichen Grüßen
Das Khan Academy Team

