12 zenaM

Ist das Normal?

Mein Sohn 11 J. bekommt es nicht hin: 1. Hausaufgaben
vollständig aufzuschreiben; 2. Hausaufgaben dann auch zu
machen 3. Hausaufg. vollständig u. richtig zu machen. 3. Er
braucht 2 Stunden für die Hausaufgaben. Ist das Normal?
Er weiß ich kontrolliere abends! Nach 1 Woche Schule hatte
er 3 x Hausaufg. vergessen, 1x unvollständig und 1x falsche
Hausaufg.. Das weiß ich weil er vom Lehrer einen Brief
mitbekommen hat, den ich unterschreiben sollte. Der Lehrer
hat ihn 4 Tage lang nach der Unterschrift gefragt. Heute hat
er mich angerufen weil mein Sohn es nicht für nötig hielt mir
den Brief zu zeigen.
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll mit meinem
Sohn. :-( Er hat ansonsten durchschnittliche Noten. Vielleicht
kann mir jemand einen Rat geben.
Danke im voraus

12 lili

Ist das Normal?

Grüß dich, zenaM, seit wann ist es denn so? War dein Sohn
früher anders? Lili

12 Pünktchen
Moderatorin

Ist das Normal?

Hallo zenaM!
Ich finde es gut, daß Du die Hausaufgaben jeden Abend
kontrollierst. Wenn Dein Sohn am Nachmittag sehr lange
dran sitzt, wäre es vermutlich eine große Hilfe für ihn zumindest vorübergehend - bei ihm zu bleiben und ihn
helfend zu unterstützen. Allerdings nicht mit mahnenden
Worten und Kritik, sondern mit Ermunterung und Lob auch
für die kleinsten Kleinigkeiten. Das baut ihn auf.
Außerdem würde ich ein Belohnungssystem zusammen mit
ihm aufstellen, damit er merkt, daß er persönlich auch noch
Vorteile für erledigte Hausaufgaben hat. Auch wenn es Dir
am Anfang vielleicht schwerfallen sollte: Verständnis,
Verständnis und noch einmal Verständnis. Ich könnte mir
vorstellen, daß Du schnell sauer reagierst bei nicht
gemachten Hausis o.ä. ist ja auch ganz menschlich.
Aber das wird der Grund sein, daß Dein Sohn den Brief vom
Lehrer nicht abgegeben hat, er wollte unbedingt Zoff
vermeiden - schließlich vergißt er ja nichts absichtlich!
Versuch's mal! Ach ja, ein paar weitere Tipps findest Du noch
auf unserer homepage unter Lernen lernen
Gruß Pünktchen

