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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
wir hoffen, dass es euch allen gut geht. Sicher ist es nicht ganz einfach für euch, die ganze Zeit 
zuhause zu bleiben. Vielleicht vermisst ihr die Schule schon ein wenig. Hoffentlich kommt ihr mit 
den Aufgaben gut zurecht. Wir alle hoffen, dass wir die Corona-Krise gemeinsam meistern 
werden. 
Hier ein paar Tipps für euch, wie ihr die Zeit zuhause gut nutzen könnt: 
 

- Falls ihr es noch nicht gemacht habt, empfehlen wir euch, gemeinsam mit euren Eltern 
einen Tagesplan zu erstellen. Ein Beispiel dafür steht unten auf der Seite. 

 
- Wichtig ist auch, dass ihr einen festen Arbeitsplatz habt, an dem ihr in Ruhe arbeiten könnt 

und alle Dinge bereit liegen, die ihr braucht. 
 

- Jetzt habt ihr zuhause ganz viel Zeit, die ihr am Handy, der Play-Station oder vor dem 
Fernseher verbringen könnt. Das ist verlockend, aber achtet darauf, dass ihr nicht zu viel 
Zeit damit verbringt. Ihr könntet auch mal ein Buch lesen, ein Brettspiel oder Kartenspiel 
spielen, etwas malen oder basteln. Und sicher habt ihr Legos, Bausteine oder andere 
Spielsachen, mit denen ihr spielen könnt. Schön ist es auch, wenn ihr euren Eltern ein 
wenig im Haushalt helft. Bestimmt haben manche von euch auch Lust, beim Kochen zu 
helfen.  
 

- Im Internet oder auch im Fernsehen gibt es auch gute Angebote, die wir empfehlen 
können. Das WDR-Fernsehen zeigt jeden Tag um 11:30 Uhr „Die Sendung mit der Maus“. 
In den Mediatheken von ARD und ZDF gibt es Angebote für Grundschüler. Achtet bitte 
trotzdem darauf, nicht grenzenlos fernzusehen. 
 

- Noch ein Tipp für alle, die Lust auf Bewegung haben. Auf Youtube findet ihr „Albas 
tägliche Sportstunde“. Da gibt es auch ein Angebot für Grundschüler. 
 

Die Klassenlehrer/innen haben euch ja mit Aufgaben versorgt. 
Wenn Sie als Eltern, oder ihr Fragen haben/habt, können Sie/könnt  ihr uns anrufen. Wir sind von 
Montag bis Freitag von 8:30 Uhr – 11:30 Uhr unter der Nummer 68895-100 zu erreichen. 
 
Bitte bleiben Sie mit Ihren Kindern zuhause und bleiben Sie gesund!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
S. Speck, Rektorin 
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So könnte euer Tagesablauf aussehen:  
 
8:00 Uhr  Aufstehen und gemütliches Frühstück 
9:00 Uhr Übungszeit 1 (dazu gehören 10-15 Minuten lesen) 
10:00 Uhr Pause 
10:30 Uhr spielen, malen, basteln…… 
11:00 Uhr Übungszeit 2 ( mit Kopfrechnen, Einmaleins üben) 
11:30 Uhr ab und zu „Die Sendung mit der Maus“ ansehen, sonst weiter üben. 
12:00 Uhr Tisch decken, beim Kochen und in der Küche helfen. 
 
Mittagspause 
 
14:00 Uhr Lesezeit (Lesebuch, Bücher, Comics…….) 
15:00 Uhr Spielzeit (Brettspiele, Kartenspiele, Lego, Puppen……) 
16:00 Uhr Internetzeit   (z. Bsp. www.kindernetz.de ,  www.planet-schule.de  
16:45 Pause 
17:00 Uhr Hörspiele hören, Musik machen oder hören, lesen 
18:00 Uhr Abendessen 
19:00 Schlafenszeit 
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