Iffeldorf, 16.03.2020

Liebe Kinder,
heute ist Montag – eigentlich ein ganz normaler Schultag. Doch statt in
deinem Klassenzimmer bist du vielleicht gerade in deinem Kinderzimmer.
Ein bisschen fühlt sich das sicher wie Ferien an. Doch der Grund, warum du
zuhause bist ist ein anderer.
In den letzten Wochen habt ihr in deiner Klasse und auch zuhause sicher
schon von einem Virus gehört, durch das viele Menschen krank werden.
Auch in Deutschland breitet sich das Coronavirus immer weiter aus.
Kindern wird das Virus kaum gefährlich und auch für die meisten
Erwachsenen ist es eher harmlos, wenn sie sich damit anstecken. Doch
Expertinnen und Experten warnen, dass man das Virus trotzdem nicht auf
die leichte Schulter nehmen darf. Denn gerade für ältere und kranke
Menschen kann es lebensgefährlich sein. Deshalb sollten alle auf sich und
andere Acht geben, damit das Virus sich nicht so schnell ausbreiten kann.
Das Virus kann sich vor allem dort schnell ausbreiten, wo viele Menschen
zusammenkommen. So ein Ort ist auch die Schule. Darum haben die
Politiker entschieden, dass es besser ist, wenn alle Kinder zuhause bleiben.
Doch auch wenn du nicht in deinem Klassenzimmer bist, kannst du
weiterhin lernen und üben. Auch wir Lehrkräfte arbeiten weiterhin. Auch
Deine Eltern sind vielleicht zuhause und müssen dennoch arbeiten. Hier
findest du einige Tipps, wie auch du zuhause arbeiten kannst. Außerdem
erhältst du in diesen Tagen Post von deiner Lehrkraft mit Material zum
Bearbeiten.

Viele Grüße aus der GS Iffeldorf
Deine Rektorin Frau Schramm

Lernen ohne Schule? Das kannst du immer üben:
Deutsch/Sprache und Sprachgebrauch untersuchen:
 Lernwörtertraining (zum Beispiel mit einer Kartei oder
einem Übungsplan)
 Abschreibtraining (Zum Beispiel so:
ansehen, merken, abschreiben, kontrollieren)
 Lass dir Wörter oder Sätze diktieren.
Deutsch/Lesen:
 Schnapp dir doch ein Buch! Male ein schönes Bild dazu oder fasse
den Inhalt zusammen.
 Lies in der Zeitung.
 Arbeite in Antolin / Lernapp Anton.
 Lies in deiner Fibel / in deinem Lesebuch.
Deutsch/Schreiben:
 Schreibe ein Tagebuch: „Meine Zeit ohne Schule“. Du kannst auch
malen oder aufschreiben, was du an den Vor- und Nachmittagen
gemacht hast.
 Schreibe eine Spielanleitung. Vielleicht erfindest du auch ein tolles
Spiel, das du in der Schule vorstellen kannst.
 Probiere ein Koch- oder Backrezept aus und schreibe es auf.
 Hast du ein Haustier? Schreibe auf, wie du dich mit ihm
beschäftigst. Du kannst auch einen Steckbrief erstellen oder ein
Bild malen.
 Schreibe einen Brief. Deine Oma, dein Opa, deine Eltern oder deine
Lehrer freuen sich immer über nette Post. Vielleicht hast du ja auch
Verwandte und Freunde, die weiter weg wohnen und sich freuen, von
dir zu lesen.
 Schreibe eine Fortsetzungsgeschichte mit deinen Geschwistern
oder Freund*innen: Jeder denkt sich einen Anfang aus. Dann werden
die Blätter weitergegeben. Der nächste schreibt, was danach
passiert.

Mathematik:
Kopfrechnen
Schau in ein Kochbuch. Kannst du selbst Aufgaben erfinden?
Erstelle selbst Zahlenmauern oder Rechendreiecke
Zeichne mit Lineal und freihändig verschiedene geometrische
Formen oder Ornamente (auch auf Kästchenpapier) und male sie
schön aus.
 Einmaleinstraining





Trainiere deine Alltagskompetenzen:
 Hilf in der Küche beim Spülen, Kochen, Tischdecken und bei der
Mülltrennung!
 Schaffe Ordnung im Kinderzimmer (Räume auf, reinige Regale etc.)
 Hilf beim Bettenbeziehen!
 Gieß die Pflanzen!
 Räume deine Schultasche aus und säubere sie!
 Erstelle mit deinen Eltern einen Essensplan für die Woche:
Plane den Einkauf – vielleicht müsst ihr dann nur einmal
die Woche in ein Geschäft.
 Hast du Erfahrungen mit einem Staubsauger?
Er frisst keine Kinder. ;-)
Sport, Kunst, Musik:
Hier brauchst du sicher keine Tipps – deine Kreativität ist gefragt 😊
Wenn du auch mal eine gewisse Zeit an den PC darfst, dann lass dir doch
interessante Internetseiten für Kinder zeigen. Zahlreiche Links findest
du auch auf der Homepage der GS Iffeldorf im Bereich „Für Schüler“.
Sicher interessieren dich auch näherer Informationen zu diesem Virus:
https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html

Viel Spaß beim Lernen ohne Schule!
wünschen dir
deine Lehrkräfte der GS Iffeldorf

