
 
Grundschule Weywertz 

 
An alle Eltern der Primarschulkinder 

 
 

 
 

Weywertz, den 25.03.2020 
 
 

 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Kinder, 
 
 
 
ich hoffe, ihr seid bis jetzt gut durch diese ersten Corona-Wochen gekommen. 
 
In dieser außergewöhnlichen Situation gilt es, für Eltern und für Kinder diese ‚unfreiwillige 
Ferienzeit’ mit passender Beschäftigung zu füllen. 
 
Die Lehrerinnen haben euch in der vergangenen Woche bereits zwei Arbeitspakete mit 
Übungsmaterial zukommen lassen. Am besten plant ihr gemeinsam jeden Tag etwas Zeit ein, 
diese Arbeiten bis zu den Osterferien zu beenden. 
 
Einige Kinder werden diese Arbeiten selbstständig lösen können, andere brauchen eine 
engere Begleitung. Wir wissen, dass ihr euer Bestes gebt, damit die Kinder in dieser Zeit 
diese Lerninhalte wiederholen und weiter üben! 
 
Andere Kinder wiederum werden diese Arbeiten schnell erledigt haben. Sie wollen vielleicht 
zusätzliche Aufgaben lösen. Deshalb möchte ich euch mit diesem Schreiben weitere Ideen 
geben, wie sich eure Kinder sinnvoll in den kommenden Wochen beschäftigen können. Es 
sind Angebote zum Lernen, aber auch alternative Vorschläge und Anregungen. 
  
Wir alle wissen, wie wichtig es ist, dass Kinder regelmäßig üben. Deshalb möchte ich mich 
bei euch Eltern und bei allen Kindern für eure Mithilfe und Unterstützung in dieser 
besonderen Zeit herzlich bedanken. 
 
Bleibt alle gesund und hoffentlich bis bald, 
 
 
Siegfried Mreyen 
Schulleiter 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Anregungen zum weiteren Üben und Lernen 
 
Lesen 
Abhängig von der Lesestufe, in der sich ein Kind befindet, können das Aktivitäten vom Vorlesen bis 
zum eigenständigen Lesen, über Partnerlesen und gegenseitiges Vorlesen umfassen.  
Es ist auch sinnvoll, sich mit dem Kind über das Gelesene auszutauschen, über mögliche 
Fortführungen oder alternative Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren. 
Wenn möglich, wählt einen Lesestoff der die Interessen des Kindes trifft (Bilderbuch, Sachbuch, 
Abenteuergeschichten usw.). In Zeiten, in denen Bibliotheken geschlossen sind, ist das natürlich 
keine einfache Aufgabe...  
 
Tagebuch schreiben 
Warum nicht ein Tagebuch führen, in dem die Kinder eintragen, was sie jeden Tag machen? Die 
Kleineren können diktieren, die Größeren können selber schreiben.  
 
Übungsmaterial aus dem Internet 
Im Netz findet ihr eine Reihe von guten Seiten, die kostenloses Arbeitsmaterial zum Üben bieten. 
Hier findet ihr einige Vorschläge. 
 
 
https://www.grundschulkoenig.de/ 
Kostenloses Übungsmaterial für die Klassen 1-4 

 
 
 

https://www.uebungskoenig.de/ 
Kostenloses Übungsmaterial für die Klassen 5-6 
 
 
 
https://www.lernwolf.de/ 
Kostenloses Übungsmaterial für die Klassen 1-6 
 
 
 
https://www.diktat-ueben.de/ 
Auf dieser Seite werden Diktate vorgelesen, die die Kinder dann 
schreiben können.  

 

https://www.schlaukopf.de/ 
Hier gibt es kostenlos Aufgaben von Klasse 1 bis Klasse 6 in 
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen.  

 

https://www.schulleiter.de/wp-content/uploads/2020/03/Lern-Spass-fuer-
zuhause-Uebungen-fuer-die-Grundschule1.pdf 
Unter diesem Link findet ihr ein Lernheft mit einfachen Übungen für Deutsch 
und Mathematik und Empfehlungen für das Lernen zu Hause. 
(Klassen 1-4) 

 

 

 



 
https://www.mildenberger-verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1177 

Auch Schulbuchverlage bieten kostenloses Material. Unter diesem 
Link findet ihr sehr umfanreiches Downloadmaterial für die Fächer 
Mathematik, Deutsch und Sachunterricht (für die Klassen 1-6) 

 
 
 
https://www.schlaukopf.de/ 
 
Hier gibt es kostenlose Aufgaben von Klasse 1 bis Klasse 6 in 
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen.  
 
 
Französisch 
 
https://www.duolingo.com/learn 
Mit dieser kostenlosen App oder im Web könnt ihr jeden Tag einige Minuten 
Wortschatzübungen machen. 
Daneben können die Kinder auch regelmäßig ihre Wortschatzkärtchen üben und 
die Kinder der Klassen 5-6 die Konjugationen wiederholen und üben. 

 
 

Weltorientierung 
 

https://www.kigaportal.com/ng/ng6/de/ideen/eltern/eltern-aktion2/huehner-lapbook 
 
Hühner-Lapbook 
Ein Lapbook ist eine kreative Themenmappe, die Kinder ab 5 Jahren selbst 
basteln können. Alle können mithelfen - natürlich auch Lapbook-begeisterte 
Eltern! 
Es wird ausgeschnitten, gefaltet und geklebt, bis eine Mappe, prall gefüllt 
mit kindgerechtem Wissen, fertiggestellt ist. Das macht Spaß und ganz 
nebenbei lernen die Kinder dabei viel über ein Sachthema. 
Unter dem Link sind alle Bastelvorlagen zum Ausdrucken, Zusatz-
informationen und ein Video für alle gratis abrufbar.  

 
 
 

Alternative Ideen und Anregungen 
 
Gesellschaftsspiele: Kramt noch mal eure Spiele raus, die in der letzten Zeit vielleicht verlassen im 
Schrank rumlagen. Geübt werden damit Regelverhalten, soziale Fähigkeiten, Ausdauer und 
Konzentration. Auch selbst ausgedachte Rollenspiele, sich verkleiden, Theater spielen macht 
besonders den Kleinen viel Spaß. 
 
Zusammen kochen und backen 
Bezieht euer Kind in die tägliche Hausarbeit mit ein. Auch wenn es oft anstrengend ist und mehr Zeit 
kostet, hilft es, die Kinder zu beschäftigen und den familiären Zusammenhalt zu stärken. Auch kleine 
Kinder können Arbeiten wie Gemüseschnibbeln und Tischdecken übernehmen.  
 
Kreative Aufgaben und Künstlerisches wie Malen, Falten, Kneten, Basteln, ... 
 
Ausflüge in die Natur ermöglichen sportliche Aktivitäten, aber auch die Beobachtung von Tieren 
und Pflanzen 

 
 

 



 
Bauen und Konstruieren (z. B. auch nach Bauanleitungen) mit Lego, 
Holzbausteinen und anderen Materialien, die zu Hause vorhanden sind.  
 

• Wer schafft es z.B. einen Turm aus Töpfen und Schüsseln zu bauen, der 
mindestens ein Meter hoch ist? Ihr könnt mir gerne ein Foto schicken, 
wenn ihr es geschafft habt. Natürlich mit Angabe der Höhe!  
(Metermaß daneben stellen und mit fotografieren. Stellt euch selber auch 
daneben, dann sieht man sofort, wer den Turm gebaut hat) 

 
• Erfindet eine Konstruktion aus Legosteinen. Auch diese könnt ihr 

fotografieren und mir zuschicken. 
 

Wenn der Unterricht wieder aufgenommen wird, hängen wir die Fotos dann in der Schule aus.  
Fotos schicken an diese Adresse: grundschule.weywertz@butgenbach.be 
 
 
Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Viel Spaß!  
Bin gespannt, wer den höchsten Turm schafft... 
 

 
 

Eigene Projekte fördern – Jetzt ist auch vielleicht Zeit für eigene Projekte. Handwerksarbeiten im 
eigenen Keller, Malerei oder einen Tanz einüben – erlaubt ist alles, was selbst gewählt ist und Spaß 
macht. Lustig wird es, wenn man seine Arbeit fotografiert oder filmt und anderen zuschickt. 
 
Soziale Kontakte bewahren durch Telefonieren und Briefe schreiben 
Warum nicht noch einmal einen Brief schreiben? Besonders Großeltern müssen, so schwer es auch 
ist, geschützt werden. Das heißt aber nicht, dass die Enkel keinen Kontakt mehr zu ihnen haben 
dürfen. Im Gegenteil: Kinder können Oma und Opa Briefe schreiben und mit ihnen telefonieren.  
Ein schönes, vielleicht sogar tägliches Ritual, das das Gemeinschaftsgefühl stärkt und in dieser 
schweren Zeit Kraft gibt. Dasselbe gilt natürlich für Freunde und andere Verwandte.  

 
Langeweile zulassen 
Die Tage der Kinder sind heutzutage stark getaktet: Schule, Hobbys, Feste,... Vieles ist durchgeplant 
und manche Kinder kennen das Gefühl der Langeweile gar nicht mehr. Jetzt, wo vieles nicht mehr 
möglich ist, ein gute Gelegenheit, auch mal Langeweile zu erleben.  
Ganz wichtig: Kinder und Jugendliche dürfen und müssen sich auch einmal langweilen. Das fördert 
die Kreativität, da Langeweile das Hirn anregt. Die Kinder können erfinderisch werden und aus sich 
selbst heraus für Unterhaltung sorgen. Plant also auch Phasen des Nichtstuns ein, auch wenn es 
vielleicht zu Beginn schwer fällt. 
 
 

Mediennutzung 
 

Natürlich helfen uns auch die Medien, die Zeit zu füllen. Ratsam ist es aber darauf zu achten, dass die 
Kinder nicht ohne Einschränkung den Großteil der Zeit am Computer und Tablett spielen und zocken. 
 

Im Internet und Fernsehen findet ihr eine Reihe sehr guter Angebote, jenseits von Online-Spielen. 
Wenn es sich einrichten lässt, ist es natürlich auch schön gemeinsam eine Sendung zu schauen oder 
ein Hörspiel zu hören und anschließend darüber zu sprechen. 
 

Hier einige pädagogische sinnvolle Angebote: 
 

https://www.wdrmaus.de/index.php5 
 

Sendung mir der Maus 
Mit vielen Sendung zum Sehen und Hören, spannenden Hörgeschichten, 
Aktuelle Kinderfragen zum Thema „Corona“, Spiele, ... 
 
 



 
https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html 
 
Auch wenn die Schulen geschlossen sind, haben 
Kinder trotzdem Lust auf Wissen. Hier findet ihr 
interessante Videos und schlaue Sendung für alle 
Altersklassen. 
 
 
https://www.ardmediathek.de/ard/more/6rs0p1xO9X4ZHddVLBl0iR/schule-zu-hause 
 
Eine Auswahl von Wissenssendungen und Schulfunksendungen 
 
 
 
 
https://www.ohrka.de/ 
 
Kostenlose Hörbücher, Hörspiele und Reportagen 
 
 
 
https://www.kakadu.de/ 
 
Das Kinderradio – aktuelle Beiträge, Hintergrundberichte, 
Hörspiele 
 
 
 
 
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/ 
 
Radio für Kinder (Kindernachrichten, Hörspiele, Musik) 
 
 
 
 
 
 
 
 


