Dürscheid, 16.03.2020
Liebe Kinder,
damit ihr in den kommenden Wochen selbstständig arbeiten könnt, haben wir euch
hier einige Tipps zusammengestellt. Wir sind uns sicher, dass ihr unsere Tipps kreativ
und toll umsetzen könnt. Ihr könnt in allen Bereichen auch immer eure eigenen Ideen
umsetzen. Wir sind jetzt schon gespannt, was euch einfällt.
Wir haben für dich die Tipps nach den Schulfächern sortiert:
Sport:

Bewege dich. Überlege dir kreative Bewegungsübungen, die du auch
zuhause umsetzen kannst. Nenn das Ganze „Challenge“ und habe
Spaß und Freude!
Schöne Übungen für die ganze Familie findest du hier:
https://www.dguvlug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe
/Bewegte_Schule__Mein_Koerper/Foliensatz_Bewegte_Schule_Juni_2011.pdf

Kunst:

Gestalte eigene Kunstwerke. Wir haben dir hier einige gute Links
zusammengestellt:
Ideen: https://www.kunstgalerie-derrotehahn.de/
Origami: http://www.besserbasteln.de/

Deutsch:

- Bücher lesen ist immer gut! Du kannst zu einem gelesenen Buch ein
Lesetagebuch führen. Die Ideen dazu findest du unten. Du
kannst auch bei Antolin dazu Fragen beantworten
(https://antolin.westermann.de/). Das Passwort ist ja in
deinem Mitteilungsheft.
- Schreiben ist immer gut! Verfasse zu deinen eigenen Ideen Texte, und
du kannst sie wie in der Schreibzeit überarbeiten.
- Vielleicht möchtest du einen Brief schreiben? Briefe schreiben macht
vielen Freude. Schönes Briefpapier findest du auf der Seite
http://www.besserbasteln.de/briefpapier.html.

Mathe:

- Kopfrechenübungen sind immer sinnvoll. Vielleicht hast du
Geschwister, oder Mama oder Papa können dir Aufgaben stellen.
- Gute Übungen findest du auf der PikAs-Seite:
1+1:
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/gesamtes_Ma
terial/1plus1richtig_ueben_neu.pdf

1-1:
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/gesamtes_Ma
terial/1-1_richtig_ueben.pdf
1*1:
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/gesamtes_Ma
terial/1mal1_richtig_ueben.pdf
1:1:
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/Haus_3__Umgang_mit_Rechenschwierigkeiten/UM/1durch1_richtig_ueben_neu.
pdf
Die Karten werden doppelseitig ausgedruckt und ausgeschnitten.
Auch auf der Seite der Hamsterkiste sind gute Kopfrechenaufgaben.
Sachunterricht:
- Erstelle ein Projekt für ein Thema deiner Wahl, wie wir das im
Sachunterricht schon einige Male gemacht haben. Auch hierfür findest
du weiter unten eine „Tippkarte für die Planung eines Projektes“.
Ideen für Projekte findet ihr zum Beispiel in der Hamsterkiste
(https://www.hamsterkiste.de/).
Weitere Ideen:
- Wenn du Zugang zu einem Laptop oder Tablet hast, arbeite gerne auf
Anton (https://anton.app/). Dein Passwort ist in deinem Mitteilungsheft.
Auch auf der Internetseite der Hamsterkiste
(https://www.hamsterkiste.de/) sind tolle Übungen für jede
Jahrgangsstufe im Bereich Mathematik und Lesen und Schreiben. Hier
findest du auch viele Lerngeschichten zu Tieren, Umwelt und vieles
mehr.

- Arbeite gerne in deinen Arbeitsheften weiter. Aber Achtung: Sollte dir
etwas nicht klar sein, lasse die Aufgabe bitte aus und mache an der
Stelle weiter, die du kannst.

Wir wünschen euch eine gute Zeit und freuen uns schon sehr, wenn wir uns
wiedersehen!

Herzliche Grüße

Euer Kollegium der GGS Dürscheid

Tippkarte für die Planung eines Projektes

Mein Thema: ________________________________________

Mein Ziel:
Mappe, Plakat, Modell, Vortrag, Comic, Bilderbuch, Leporello,
Memoryspiel, Domino, Kartenspiel, Ratespiel, Interview, Ausstellung,
Lernkartei, Schaubild, Diagramm, Sonstiges:_______________

Was benötige ich?: ____________________________________
___________________________________________________

Wie und woher bekomme ich meine Informationen?
___________________________________________________
___________________________________________________

