Corona-Ferienprogramm: Studierende helfen Kindern und Eltern
Social Distancing und Homeschooling können für Kinder und Eltern mit zunehmender Dauer
zum Problem werden. Um Familien zu helfen, haben Studierende für Grundschullehramt ein
Internetangebot für die Corona-Krise entwickelt. An jedem Werktag werden die Kinder morgens von einer Studentin in einem kurzen Videoclip begrüßt und mit 3 Angeboten zum aktiven Mitmachen bewegt. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere Bewegung, Spiele und
Spaß. Das Programm des Zentrums für Medienbildung der Pädagogischen Hochschule
Schwäbisch Gmünd wird auch in den Osterferien angeboten.
„Das zentrale Ziel ist, Kinder über einen längeren Zeitraum mit Ideen für die aktive Freizeitgestaltung zu versorgen. Linksammlungen im Internet gibt es genug. Schnell wird es für die Kinder aber langweilig, im Internet Ideen zu suchen. Vor allem Grundschulkindern fehlt die persönliche Ansprache durch eine Lehrkraft. Studierende hatten die Idee für alle Kinder in
Deutschland täglich neue Tipps im Internet zu geben, die jeden Tag mit einem persönlichen
Video eingeleitet werden. Leider sind gerade die Grundschulen und Grundschullehrkräfte häufig nicht in der Lage, Kinder via Video-Chat oder Lernplattformen zu erreichen. Hier kann eine
persönliche Ansprache der Kinder durch die Studierenden helfen“, erläutert Thomas Irion, Leiter des Zentrums für Medienbildung und Fachreferent Medienbildung des Grundschulverbands. „Wichtig bei der Wahl der Plattform war uns, dass die Studierenden die Kinder nicht
nur über Tablets oder PCS erreichen, sondern auch auf Smartphones und Spielkonsolen. Nur
so können viele Kinder das Angebot nutzen“ ergänzt Irion.
Um auch den Kindern die Möglichkeit zu geben sich auszutauschen wurde die Plattform
www.padlet.com verwendet, die über eine App oder den Webbrowser erreicht werden kann.
„In unserem Padlet können Kinder uns Kommentare schreiben und unsere Ideen mit Herzchen
liken. Das ist uns wichtig, damit wir uns auf die Kinder ausrichten können und damit die Kinder
in Kontakt mit uns treten können. Wir sind für die Kinder aber auch per E-mail persönlich erreichbar“ erklärt Lehramtsstudentin Anna Meder, die Moderatorin der ersten Woche. Der
persönliche Kontakt zu den Kindern ist den Studierenden auch wichtig, damit Kinder mit echten Sorgen eine Person haben, der sie ihr Herz ausschütten können. Hamsterlernen soll allerdings auch bei kleineren Alltagsproblemen weiterhelfen: In der ersten Woche konnten die
Studierenden schon ein Kind bei der Planung seiner Geburtstagsfeier in der Corona-Pause unterstützen.
„Wichtig bei unserem Angebot ist, dass die Eltern die Kinder ein wenig unterstützen, indem
sie möglichst in den ersten Tagen mit den Kindern gemeinsam die Kurzvideos anschauen – um
den Kindern einen Tagesrhythmus zu geben am Besten gleich morgens um 8 Uhr, und ihnen
dabei helfen, evtl. erforderliche Materialien zusammenzusuchen. Wir wissen, dass viele Eltern
aktuell sehr gefordert sind. Deshalb müssen die Eltern nicht bei den Angeboten komplett mitmachen. Doch ist es wichtig, dass das Angebot ein wenig begleitet wird“ erläutert Lehramtsstudentin Lisa Göllner, die aktuell für die technische Umsetzung zuständig ist.
Eltern, Kinder und Lehrkräfte reagieren sehr positiv auf das Angebot, das inzwischen sogar
Besucherinnen und Besucher aus den USA, Frankreich und der Ukraine begrüßen kann. Auch
haben Kinder begonnen, Ideen für andere Kinder auf www.hamsterlernen.de zu posten. Eltern und Lehrkräfte erhalten zusätzlich pädagogische Tipps für die Corona-Pause auf http://infos.hamsterlernen.de.
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Grundschullehramtsstudentin Anna Meder in ihrem für die Videoaufzeichnungen gebastelten
Videostudio.
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