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Wegweiser für Eltern / Sorgeberechtigte 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

Sie möchten Ihr Kind bei den schulischen Aufgaben bestmöglich unterstützen und 
interessieren sich für eine digitale Lernbegleitung für Ihr Kind. Hier erfahren Sie, wie das 
funktioniert und was zu tun ist. 

 

1. Anmeldung und Registrierung 

Bitte eine Mail mit Betreff: „Suche Lernbegleitung“ an 

chamaeleon-lernbegleitung@videago.org schicken. 

Sie erhalten per Mail einen Registrierungsbogen, den sie bitte ausfüllen und an die 
obige Adresse zurückschicken. 

Auf Basis ihrer Informationen suchen wir nach einer passenden Lernbegleitung, die ihr 
Kind unterstützen möchte. Sobald wir einen Kandidaten oder eine Kandidatin gefunden 
haben, werden wir mit Ihnen per Telefon oder Mail Kontakt aufnehmen und einen Termin 
für ein erstes Kennenlernen im Videochat vereinbaren. Wie es dann konkret losgeht, 
besprechen Sie in diesem Termin.  

2. Die Durchführung der Lernbegleitung 

Die Lernbegleitung wird ihr Kind 1-2mal pro Woche bei den Hausaufgaben unterstützen. 
Das passiert per Video-Chat; ihr Kind braucht dazu: 

1. einen ruhigen Arbeitsplatz,  
2. ein Endgerät (PC, Laptop, Smartphone) mit Mikrofon und Kamera  
3. eine WLAN oder Mobilfunk Verbindung mit ausreichend Datenvolumen.  

3. Was noch wichtig ist für ein gutes Miteinander  

● Wir reden alle respektvoll und höflich miteinander. 

● Fluchen und Beleidigungen gehören nicht in eine Lernbegleitung,  
„Bitte“ und „Danke“ schon. 

● Sie als Sorgeberechtigte/ Eltern sorgen dafür, dass vereinbarte Termine 
eingehalten werden. Wenn es mal nicht klappt wird so früh wie möglich vorher 
abgesagt.  

● Sie sind für die Lernbegleitung erreichbar und arbeiten mit ihr bei Bedarf zusammen, 
z.B. indem sie Fotos von Arbeitsblättern, die das Kind in der Schule bekommt an die 
Lernbegleitung schicken, falls kein digitaler Zugang möglich ist. 

● Alle Lernbegleitungen wurden durch ein persönliches Interview ausgesucht und 
haben ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt. Sie alle arbeiten unentgeltlich und 
spendieren Ihre freie Zeit. Deshalb kann diese Unterstützung für Ihr Kind kostenfrei 
angeboten werden.  

● Wenn irgendetwas nicht gut funktioniert oder Ihr Kind sich mit dem Kontakt nicht wohl 
fühlt, wird umgehend das Projektteam per Mail informiert und das Anliegen 
beschrieben oder einfach direkt um Rückruf gebeten. Das gilt für Anliegen aller Art 
wie  Fragen, Probleme, Anregungen, Sorgen, Ideen, technische Hindernisse etc. etc.. 
Innerhalb von 24 Stunden meldet sich jemand bei Ihnen.  
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