Dürscheid, 23.03.2020
Liebe Kinder,
jetzt habt ihr schon eine Woche eigene kreative Übungen zuhause gemacht!
Das finden wir toll! Wir waren auch fleißig und haben noch weitere Ideen für
euch zusammengestellt. Vielleicht habt ihr ja Lust, das ein oder andere
auszuprobieren. Wir wünschen euch ganz viel Freude daran!
Auch heute haben wir die Angebote nach Fächern für dich aufgeführt:

Sport:

Tägliche "Sportstunde" von Alba Berlin Mit dem neuen Online-Programm „ALBAs tägliche
Sportstunde" bringt ALBA BERLIN ab sofort Bewegung, Spaß
und Bildung in den für alle ungewohnten Alltag.
Jeden Tag gibt es eine digitale Schulstunde Sport, Fitness
und Wissenswertes für alle Kinder und Jugendlichen – zum
Ansehen und Mitmachen in den eigenen vier Wänden.
Von Montag bis Freitag sendet ALBA auf seinem YoutubeKanal ein Sport-Programm...
... für Kita-Kinder um 9 Uhr.
... für Grundschulkinder um 10 Uhr.
https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU

Kunst:

Bald ist Ostern. Habt ihr Lust, Ostereier zu bemalen? Du
kannst sie auch einfach aus Papier basteln und Festerdeko
herstellen. Sei kreativ und bring Farbe an eure Fenster.

Musik:

Etwas herzustellen macht immer Spaß. Hast du schon
einmal ein Lauschmemory gebastelt?
Ihr habt bestimmt Hörspiele zuhause. Es ist immer schön,
sich in Ruhe eins anzuhören.
Solltest du einen Laptop oder ein Tablet zur Verfügung
haben, macht es riesigen Spaß ein eigenes Hörspiel selber
aufnehmen. Nutze dafür das Mikrofon und leg los.

Deutsch:

Die Tage sind außergewöhnlich. Ein Tagebuch zu schreiben
macht Spaß und so kannst du auch in einem Jahr noch
nachlesen, was du in dieser besonderen Zeit tolles gemacht
hast.

Mathe:

Jetzt hast du Zeit, die Uhrzeiten zu lernen. Das kannst du am
besten mit Mama oder Papa. Auf der Internetseite
https://mauswiesel.bildung.hessen.de/mathematik/
groessen/zeit/index.html findest du viele Informationen und
Übungen zu dem Thema Zeit.
Mathe-Knobeleien für jeden Tag findest du auf der Seite
des Mathe-Känguru-Wettbewerbs:
https://www.mathe-kaenguru.de/
Die Uni Dortmund hat auf
https://pikas.dzlm.de/node/1250 Hinweise
auf ausgewähltes Mathe-Material zusammen gestellt, das
du mit Mama oder Papa umsetzen kannst.

Sachunterricht:

Auf der Internetseite des NABU findest du tolle Tipps für den
Garten, Langeweile, Ostern & Co.
https://www.nabu.de/wir-ueberuns/organisation/naju/27793.html
Um dich für ein Thema deiner Wahl zu informieren, gibt es
auf der Internetseite https://www.planet-schule.de/ viele
informative Videoclips.
Außerdem läuft jeden Tag im WDR Fernsehen um 11:30 Uhr
die Sendung mit der Maus.

Weitere Ideen:

Eine tolle Internetseite ist:
https://mauswiesel.bildung.hessen.de/
Hier findest du zu allen Fächern Wissenswertes und
passende Übungen dazu.
Tanzen macht Spaß! Erfinde einen Tanz zu deinem
Lieblingslied.
Kochen und Backen ist immer lecker und auch wissenswert.
Hilf Mama oder Papa beim Kochen oder Backen.
Spielen ist gesellig und immer lustig! Wann hast du das
letzte Mal ein Gesellschaftsspiel wie Monopoly, Memory,
Stadt-Land-Fluss oder Kartenspiele wie Mau-Mau oder
Schwarzer Peter gespielt?

Hast du ein Puzzle? Puzzeln macht große Freude.

Solltest du in der unterrichtsfreien Zeit etwas Tolles hergestellt haben, also ein
Projekt zu einem Thema deiner Wahl, sei es ein Plakat, ein eigenes Hörspiel
oder ein anderes tolles Ergebnis, bring es mit in die Schule, wenn sie wieder
geöffnet ist.
Wir freuen uns schon riesig auf eure kreativen Ergebnisse und fänden es super,
wenn wir einen Marktstand mit einer Partnerklasse umsetzen können (also uns
die Ergebnisse gegenseitig vorstellen und präsentieren).

Bis bald und herzliche Grüße!

Euer Kollegium der GGS Dürscheid

P. S. : Hier wäre noch ein interessanter Link für deine Eltern:
Pressemitteilung von Frau Gebauer:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/
Presse/Pressemitteilungen/2020_17_LegPer/PM20200320_W
DR/pm_msb-20_03_2020.pdf

Grundsätzlich sind auf der Seite des Schulministeriums
www.schulministerium.nrw
weitere Tipps zum Weiterlernen.

