
25.03.2020 
Hallo liebe Steinenbergschülerin, lieber Steinenbergschüler, 

 

wenn alles gut läuft, haben wir nun „Halbzeit“. Wir hoffen alle so sehr, dass nach den 

Osterferien wieder jeder in die Schule kommen darf!  

 

Ich hoffe auch, dass es dir und deiner Familie gut geht! Ich gehe davon aus, dass du mit 

Aufgaben versorgt wurdest, damit du üben kannst und nach den Osterferien wieder gut in der 

Schule starten wirst!   

Wichtig: Teile deine Aufgaben gut ein! Natürlich sollst du jeden Tag lernen und üben! Es ist 

wichtig, dass du bis nach den Osterferien die Aufgaben schaffst, die dir deine Lehrerin oder 

dein Lehrer gegeben hat! Wenn du nichts mehr zu tun hast, melde dich bei deinem Lehrer 

oder deiner Lehrerin – dann wird es Nachschub geben! Die meisten von euch haben aber 

sowieso Kontakt zur Lehrerin oder zum Lehrer. 

 

Es ist aber auch wichtig, dass du „nicht nur lernst“, sondern auch andere Dinge tust. Sicherlich 

haben deine Familie und du dazu viele Ideen! Falls euch jedoch gar nichts mehr einfallen sollte, 

hier ein paar Tipps zu Dingen, die andere Kinder zu Hause tun. 

 

 Mache ein Puzzle!  

 Zeichne ein Comic! Du kannst das nach den Ferien gerne zeigen! 

 Bastle etwas, das du uns auch gerne mitbringen darfst!  

 Spiele ein Spiel oder erfinde ein eigenes Spiel!  

 Lies ein Buch! Manche Klassen arbeiten mit Antolin – dann sammle Punkte!  

 Manche Klassen arbeiten mit dem Zahlenzorro – sammle auch hierfür Punkte!  

 Höre Hörspiele oder nimm ein selbst erfundenes Hörspiel zum Beispiel mit dem Handy 

auf!  

 Spielst du ein Instrument? Dann übe! 

 Übe Kopfrechnen! Fordere doch Mama oder Papa beim Schnellrechnen raus! 

 Hilf deiner Familie im Haushalt, räume dein Zimmer auf oder um! 

 Schreibe einen Text, z.B. über einen Ausflug, ein Erlebnis, eine TA an der Schule.  

 Lerne etwas auswendig!  

 Übe einen Zaubertrick!  

 Telefoniere mit Freunden, mit deinen Großeltern oder mit Onkel und Tante! 

 Mache Sport mit Hilfe einer Online-App wie der KiTu-App oder – für die Fußballer – die 

VfB-Trickkiste. Natürlich gibt es noch viele andere tolle Sportapps. 

 

Ganz wichtig! Halte weiterhin Abstand zu anderen Menschen, die nicht zu deiner Familie 

gehören! Bleibe möglichst viel zu Hause!  

Das ist total blöd, ich weiß! Aber so können wir es alle gemeinsam schaffen, dass dieses doofe 

Virus irgendwann keine neuen Überträger findet und dadurch immer schwächer wird! 

 

Ganz liebe Grüße, bleib gesund! 

 

Dein Herr Hagen 


