GRUND- UND
MITTELSCHULE
ZOLLING
Donnerstag, der 19.03.2020
Liebe Eltern der Grundschule Zolling,
wir haben Ihre Kinder in den letzten Tagen mit Lernplänen versorgt und hoffen, dass sich das Zuhause lernen gut
eingespielt hat und Sie für sich passende Lösungen und Strukturen gefunden haben.
Tipps „Schule ist jetzt zu Hause – So kann das Lernen daheim klappen“ (aus MZ und SZ vom 18.03.2020)
•
•
•
•
•

Zuhause lernen darf ruhig auch kürzer sein.
Machen Sie mit Ihren Kindern einen Tagesplan.
(Stunden vielleicht sogar mit Gong und Eieruhr
– manchmal hilft`s)
Abwechslung ist wichtig. Auch Pausen gehören zum Plan.
Auch Basteln und Spielen haben einen hohen Lernwert und vermitteln gleichzeitig Familiengefühl. (Scrabble,
Monopoly, Kniffel, Uno, …)
Bleiben Sie Eltern, (die Ihr Kind unterstützen)!

Mit Sicherheit ändert sich aber durch fehlende Schule, Mittagsbetreuung oder Hort und mangelnden
Vereinsaktivitäten Ihr gesamter Tag, sodass wir gemeinsam für Sie einerseits eine Ideensammlung mit Anregungen
und andererseits konkrete „Rezepte gegen Langeweile“ zusammengefasst haben. Diese Liste ist aber mehr für
Regentage und für Sie als Eltern zur Unterstützung bei „akutem Hauskoller“ gedacht. Keinesfalls soll sie abgearbeitet
werden! Wir hoffen und wünschen, dass für jeden etwas dabei ist.

Herzlichen Gruß und bleiben Sie gesund, das Team der Grundschule Zolling

Lesen digital
•
•

www.amira.de – digitale Datenbank mit Bilderbüchern in mehreren Sprachen
Leseraben-Geschichten-Spiel der Stiftung Lesen: kurze Geschichten für 1. und 2. Klasse
o Der Leserabe lernt Fahrrad fahren:
https://www.stiftunglesen.de/download.php?type=documentpdf&id=2560
o Der Leserabe und das Geheimnis der Bücher
https://www.stiftunglesen.de/download.php?type=documentpdf&id=2563

kostenlose Mediatheken für Kinder
•
•

•

•

Deutschlandfunk – Mediathek mit Kinderwissenssendungen zum Hören und Hörspiele für Kinder
o https://www.kakadu.de/
www.ardaudiothek – Hörspiele gelistet nach Vorschulkinder und Grundschulkinder
o https://www.ardaudiothek.de/nie-mehr-langeweile-fuer-vorschulkinder/55429322
o https://www.ardaudiothek.de/spannung-und-wissen-fuer-schulkinder/73000508
Bayrischer Rundfunk
o https://www.br.de/kinder/hoeren/radiomikro/radiomikro-radio-fuer-kinder-sendungsstartseite100.html
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen

Basteln und Spiele
•
•
•

www.kidsweb.de – nach Themen geordnet: Mandalas, Bastelideen, aber auch Informationen
Pinterest
www.labbe.de

Ideen für „Sport“ im Haus und Garten
•
•
•
•
•

Seilspringen
Jonglieren mit Küchentüchern oder …
tägliche „Sportstunde“ überlegen
Fit bleiben: Hampelmann, Sprünge, Rolle vorwärts üben, Einbeinstand, Waage, Sprünge, Balancieren
→ zwischen den „Schulstunden“ eine kleine Sporteinheit einplanen?
Youtube:
o „Bewegungslieder für Kinder“ oder einfach: Musik an und Tanzen, Stopptanz
o ALBAs tägliche Sportstunde (ALBA Berlin bietet täglich neue Sportstunden für Kiga, Grundschule und
weiterführende Schulen zum Mitmachen; sehr nett) https://youtu.be/olNR0RNaXyU

Wissensseiten:
•
•
•
•

https://www.zdf.de/kinder/logo/
www.schlaukopf.de
https://www.geo.de/geolino
https://www.kindernetz.de/

Experimente
•
•
•

https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente
https://www.schule-und-familie.de/experimente.html
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder/

Sonstiges
•

https://www.mandala-bilder.de/rechen-mandalas.html
→ Mandalas und Rechenmandalas für alle Jahrgangsstufen

•

Frühlingsbuch erstellen: Weiße DINA 4 – Blätter in der Mitte falten und aufeinanderlegen, so, dass ein
kleines Buch entsteht. Inhalte für diese können nun sein:
•
•
•
•
•
•

•

Blumen pressen, einkleben und bestimmen
Vögel, die sie beobachten eintragen
Ein Frühlingsbild malen
Ein Frühlingsgedicht schreiben
Lieblingsrezepte eintragen
Eine Geschichte schreiben lassen…

Ostern
o Ostergedichte auswendig lernen, Gedichte abschreiben und dazu malen oder als Theaterstück
einüben, per Nachricht an Bekannte und Verwandte verschicken
o https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ostern/

