
 

 

         Dürscheid, 30.03.2020 

Liebe Kinder, 

jetzt habt ihr schon zwei Wochen eigene kreative Übungen zuhause 

gemacht! Wir waren auch in dieser Woche wieder fleißig und haben noch 

mehr Ideen für euch zusammengestellt. Vielleicht habt ihr ja auch dieses Mal 

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:   Unter  www.schulsport-nrw.de findest du jeden Tag ein 

   neues Bewegungsangebot. Eine große „Kachel" auf der 

   Startseite weist auf das Angebot hin. Klickst du sie an,  

   kommst du auf eine Art Kalender. Klickst du dann auf das 

   Datum , öffnet sich das Bewegungsangebot des Tages. 

   Achte bei den Übungen auf 1,5 m Abstand zum Nächsten. 

 

   Die Übungen können natürlich auch von allen   

   Erwachsenen gemacht werden.  

Kunst:   Hast du schon mal Blumen gepresst? Dafür brauchst du 

   schöne Blumen und ein dickes Buch. Zwischen den Seiten 

   musst du die Blumen ein paar Tage pressen. Danach kannst 

   du tolle Collagen damit erstellen. 

Musik:   Die Kinderseite „Maestro Margarini“ der Bayerischen  

   Staatsoper führt dich durch die Welt der Oper. Im  

   Orchestergraben kannst du Orchesterbesetzungen  

   zusammenstellen oder du fliegst mit dem Dirigenten  

   Maestro Margarini durch den Instrumentenhimmel und 

   lernst so den Klang der einzelnen Musikinstrumente kennen: 

   http://maestro-margarini.staatsoper.de/ 

Deutsch:   Hast du schon einen Brief oder eine E-Mail geschrieben? 

   Vielleicht hast du  Lust einer Freundin, einem Freund oder 

   auch deiner Lehrerin einen Brief oder eine E-Mail zu  

   schreiben. Das macht sehr viel Spaß! Weiter unten findest 

   du eine Vorlage, die du vielleicht aus dem Unterricht  

   kennst. Übungen zum Briefeschreiben, schönes Briefpapier 

   und nochmal wichtige Schreibgeheimnisse zum Brief findest 

   du auf dieser Internetseite: 

http://maestro-margarini.staatsoper.de/


  https://www2.zaubereinmaleins.de/tos/briefe_schreiben.pdf 

Mathe:   Kennst du Rechengeschichten? Vielleicht hast du Lust über 

   den Frühling oder Ostern ein paar Rechengeschichten 

   selber zu erfinden und zu malen oder schreiben? 

Sachunterricht:  Auf dieser Internetseite kannst du dich gut informieren – 

   auch über Corona. Die Themen kannst du auch gut als 

   Schreibanlass nutzen. 

   https://www.hanisauland.de/ 

   Da das Wetter zur Zeit überwiegend klar und trocken ist, 

   hast du vielleicht Lust, dir abends die Sterne und den Mond 

   anzuschauen. Schau genau hin, erkennst du, wie der Mond 

   von Nacht zu Nacht zu- oder abnimmt? 

   Auch viele Frühblüher sind schon zu entdecken. Kennst du 

   sie? Schau sie dir genau an, was entdeckst du? Auch  

   stehen einige Apfelbäume kurz vor der Blüte, wie wäre es 

   hier mit einer Fotodokumentation? Vielleicht erinnerst du 

   dich an unser Apfelprojekt vor 2 Jahren im Herbst? 

     

Weitere Ideen:  Auf der Internetseite       

   https://padlet.com/medienlev/homeschooling 

   sind viele informative Internetlinks – auch für Mama und 

   Papa. Schaut doch mal rein! 

    

Habt ihr schon mit einem Projekt angefangen? Wir würden uns super darüber 

freuen, wenn ihr alle Produkte mitbringen würdet, die ihr in der 

unterrichtsfreien Zeit gemacht habt, wenn die Schule 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 
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