Begleitende Lehrperson für Homeschooling-Familien
Gerne unterstütze ich euch beim Homeschooling als begleitende Lehrperson. Damit wir gut
zusammenarbeiten können, sind mir folgende Rahmenbedingungen wichtig:
Ich erwarte von den unterrichtenden Eltern:
• Als unterrichtende Eltern müsst ihr euch umfassend mit dem Lehrplan 21
auseinandersetzen. Ihr findet ihn online unter www.be.lehrplan.ch.
• Lest euch in die Lehrmittel ein. Besucht das Medienzentrum Schulwarte oder einen
Lehrmittelverlag, schaut euch die verschiedenen Materialien an und entscheidet euch für
die Lehrmittel, die euch zusagen. Bestellt auch den Kommentar für die Lehrperson mit,
nicht nur das Schülermaterial!
• Macht anhand eurer gewählten Lehrmittel die Jahresplanung für das kommende Schuljahr.
Beachtet dabei, welche Kompetenzen abgedeckt werden. Die Webseite
www.faechernet21.ch ist als Umsetzungshilfe für Lehrpersonen erstellt worden und leistet
auch euch wunderbare Dienste.
• Dokumentiert während dem Schuljahr, woran ihr gearbeitet habt. Ein Beispiel dafür kann
ich euch liefern.
• Macht bis Ende Juni die offizielle Berichterstattung für den Inspektor.
• Auch wenn alles rund läuft, möchte ich nach jedem Quartal kurz von euch hören, wo ihr
steht und wie es euch geht – das kann schriftlich, telefonisch oder persönlich sein.
Das dürft ihr von mir erwarten:
• Ein offenes Ohr und ein offenes Herz für euer Kind und eure Anliegen!
• Ich beantworte alle eure Fragen und helfe euch beim Homeschooling-Antrag, bei der
Jahresplanung, bei der Dokumentation, Beurteilung und Berichterstattung.
• Ich ergänze euren Antrag mit meinem Lehrpatent (Integralpatent 1.-9. Klasse) und meiner
schriftlichen Zusage für die Lernbegleitung.
• Ich gebe euch Fördertipps, wenn ihr mit eurem Kind irgendwo nicht weiterkommt. Ich kann
euch eine Einschätzung geben, wenn ihr nicht wisst, wo euer Kind im Vergleich steht.
• Ich bin beim Besuch des Inspektors / der Inspektorin anwesend.
• Ich antworte euch schnell und nehme mir Zeit.
• Ich stelle euch bei Bedarf meine Materialien zur Verfügung (NMG-Werkstätten, MathPläne).
Tarife:
• Übernahme der Begleitung, Formular „Erklärung der anleitenden Lehrperson“, Einreichung
Patent und (wenn verlangt) Nachweis Weiterbildungen LP21 in Deutsch und NMG
Pauschal: 100.• Beratung, Begleitung, Unterstützung: Stundenansatz 100.- (vor Ort, per Mail oder Telefon)
Wir sind mit den oben genannten Punkten einverstanden und vereinbaren die Zusammenarbeit
bezüglich Begleitung Homeschooling ab _________________________________ .
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_________________________________

