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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

die Schulen in Deutschland sind geschlossen. Im Schulhaus ist es sehr leise, die 

bekannten, vertrauten „Schulgeräusche“ aber vor allem die munteren, neugierigen 

Schülerinnen und Schüler fehlen. 

Wir wissen, dass im täglichen Schulalltag, schon mal von Kindern, Eltern oder auch 

Lehrkräften der Wunsch nach Stundenausfall, einem zusätzlichen freien Tag für private 

Aktivitäten besteht und die Freude auf nahende Ferien sich von Tag zu Tag steigert. 

 

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die verordnete Schulschließung soll helfen, die 

Corona-Problematik durch kaum stattfindende Außenkontakte in den Griff zu bekommen. 

 

Das heißt aber auch, dass wir alle die ungewöhnliche Situation, uns beständig zu Hause 

aufzuhalten, lösen müssen. Wir sammeln Erfahrungen, treffen Absprachen, nehmen 

Rücksicht, werden kreativ und entdecken Neues. 

 

Der Tagesablauf hat sich verändert, Kontakte sind über das Telefon und/oder Internet 

möglich. So besteht auch der Austausch zu euren Klassenlehrkräften, die euch Hinweise 

geben, welche schulischen Aufgaben von euch erarbeitet werden können. Nutzt die Zeit, 

um die bereits erarbeiteten Unterrichtsinhalte beständig zu wiederholen, um so Sicherheit 

zu erlangen. Diese Sicherheit ist eine hervorragende Grundlage für die gemeinsame 

fachbezogene Weiterarbeit in der Schulzeit nach der Schulschließung.  

 

Mein Tipp: 

 übt das Ziffernschreiben und beachtet dabei den Schreibablauf 

 schreibt kurze Texte ab und achtet auf eine deutlich lesbare, gleichmäßige Schrift 

 alle Kinder ab Klasse 2 können Aufgaben der bereits eingeführten 11 Reihen üben 

 beißt euch die Zähne an Knobeleien aus 

 Gesellschaftsspiele bringen Spaß im Familienkreis 

 vertieft euch in ein spannendes Buch 

 

Digitale Medien bieten Möglichkeiten, bittet eure Eltern, euch dabei zu unterstützen: 

 denkt an “Antolin“, hier seid ihr gefordert, Quizaufgaben zu gelesenen Büchern 

zu beantworten 

 es gibt das Programm „Anton“ 

 umfangreiche digitale Aufgabenangebote findet ihr zu unseren Schulbüchern 

 viele Hinweise (Dt. Bildungsserver) gibt es unter:  



www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-12754-de.html 

 Eine tägliche Bewegungszeit bei ALBA – viele Kinder haben schon die  sport-

lichen Übungen mit Begeisterung erprobt – macht einfach mit, 

Montag – Freitag um 10.00 Uhr - www.youtube.com/albaberlin  

 

 

 Hier heißt es zuhören:  

NDR-Info Spezial (Radio) sendet täglich von 9 -11 Uhr und direkt im Anschluss 

als Wiederholung von 11-13 Uhr  

Mikado extra: Wissen und Spaß auch ohne Schule 

Kinderbuchautoren lesen täglich ab 16.00Uhr vor – wird auf den Internetseiten 

von Radiosendern übertragen, eine Auswahl: 

           Cornelia Funke „Gespensterjäger“ 

           Kirsten Boje „Detektiv und Gentlemen“ 

           Paul Maar „Herr Bello und das Blaue Wunder“ 

 

       

Auf geht’s. – Wir hören voneinander, sind füreinander da, versuchen die Situation 

miteinander zu bestehen und freuen uns auf das Wiedersehen. 

 

 

Liebe Eltern, 

wir danken Ihnen ganz herzlich für den täglichen Spagat, den Sie in der zurückliegenden 

und vor uns liegenden Zeit in Ihrem veränderten Alltag bewältigen. 

 

Bleiben Sie zu Hause und gesund. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Anette Merkel und das Kollegium der Grundschule Stöckheim, Abt. Leiferde 
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