
Iffeldorf, 20.04.2020 

 

 

Liebe Kinder, 

wie geht es euch? In der Schule ist es ganz schön einsam und leer ohne 

euch Kinder!  

Ende März unterhielt ich mich mit zwei Buben vor dem Schulhaus. Bei un-

serem Gespräch durch das Fenster meinten sie, dass sie sich eigentlich 

gar nicht so richtig auf die Osterferien freuen und lieber wieder in die 

Schule kommen würden. Wer hätte das gedacht, dass Ferien einmal uncool 

werden und wir uns alle in die Schule zurückwünschen! Ich hoffe, ihr hat-

tet trotzdem eine gute Zeit und konntet mit eurer Familie Ostern feiern! 

Leider ist die Corona-Pandemie noch nicht überstanden. Uns erwarten wei-

tere Tage und Wochen, in denen wir Unterricht und Pausen nicht gemein-

sam im Schulhaus verbringen können. Das finden wahrscheinlich nicht nur 

wir Lehrer sehr schade. Doch seid nicht traurig – wir denken ganz fest an 

euch und sind für euch da! 

Auch wenn ihr es vielleicht kaum merkt, sind die Ferien nun doch vorbei. 

Ab heute erhaltet ihr wieder regelmäßig Post mit Aufgaben von eurer Leh-

rerin oder eurem Lehrer. Seid bitte auch weiterhin recht fleißig! Denkt 

daran: Lernen und Üben wirkt am besten, wenn ihr es für euch selbst tut! 

Mittlerweile bist du vielleicht schon ein richtiger Profi in deinem Home-

office. Vielleicht brauchst du aber auch manchmal Hilfe. Wenn du gut 

nachgedacht hast, dir niemand zuhause oder unter Freunden am Telefon 

helfen kann, dann bitte doch deine Eltern, dass ihr zusammen eine Nach-

richt an deinen Lehrer schreibt oder ihn zu seiner Sprechzeit in der 

Schule anruft.  

Und wer weiß, vielleicht erhältst du schon bald auch eine persönliche 

Nachricht von deinem Lehrer? 

 

Viele Grüße aus der GS Iffeldorf  

Deine Rektorin Frau Schramm 

 

 



Lernen ohne Schule? Das kannst du immer üben: 

Deutsch/Sprache und Sprachgebrauch untersuchen: 

 Lernwörter üben, z. B.: nach Wortarten sortieren, Mehrzahl bilden 

(Nomen), verschiedene Zeitstufen bilden (Verben), verwandte Wör-

ter finden, Sätze mit den Wörtern ausdenken und schreiben. 

 Laufdiktat: Zettel mit Wörtern oder Sätzen im Raum verteilen, je 

einen genau lesen, sich einprägen, zum Schreibtisch zurückkehren, 

aus der Erinnerung schreiben und später sorgfältig kontrollieren. 

 Lieblingsgedicht in schönster Schrift abschreiben und verzieren. 

Jemanden damit überraschen. 
 

Deutsch/Lesen: 

 Hol dir ein Buch! Lies es, denk dir zum Beispiel  

einen neuen Schluss aus und schreibe ihn auf. 

 Lies ein Koch- oder Backrezept und koche  

oder backe danach. 

 Arbeite in Antolin / Lernapp Anton. 

 Lies deinem Bruder / deiner Schwester   

oder deinem Haustier etwas vor. 
 

Deutsch/Schreiben: 

 Stelle dir vor, du hättest einen Kobold (männlich oder weiblich):  

Was würdest du wohl in diesen „Tagen ohne Schule“ mit ihm erle-

ben? Dir fällt bestimmt für jeden Tag etwas ein! Schreibe auf. 

 Notiere einen Witz, den du gehört hast. Oder vielleicht erfindest du 

selber einen? Du kannst kleine Zettel mit Witzen in der Wohnung 

verstecken. Wer einen findet, hat anschließend etwas zu lachen.  

 Beobachte ein Tier und schreibe auf, was du dabei erfährst und er-

lebst. Du kannst dich auch über dein Lieblingstier informieren und 

einen Steckbrief schreiben.  

 Schreibe einen Brief. Wenn du schon allen Omas, Opas, Tanten und 

Onkeln geschrieben hast, freuen sich auch Freundinnen, Freunde 

oder Nachbarinnen und Nachbarn über eine handgeschriebene Nach-

richt von dir. Auch deine Lehrerinnen und Lehrer freuen sich über 

ein paar Zeilen.   

 Vielleicht gelingt es dir auch, ein schönes Gedicht zu verfassen?  

Oder dir fällt vielleicht der Text zu einem eigenen Lied ein? 

 



Mathematik: 

 Übe das Kopfrechnen. 

 Trainiere das Einmaleins (Mal- und Geteiltaufgaben). 

 Schon zu langweilig? Lerne das große Einmaleins. 

 Denke dir eine Rechengeschichte / ein Zahlenrätsel aus und lass je-

manden aus deiner Familie die Lösung finden. Schafft er / sie es? 

 Nimm ein Auto- oder Technikquartett und vergleiche die techni-

schen Angaben, indem du rechnest (Wie groß ist der Unterschied, 

wie viel mal schneller / größer / stärker ist das eine Modell, vergli-

chen mit dem anderen?). 

 Zeichne mit Lineal 3-D-Zeichnungen: Würfel, Quader, Buchstaben. 
 

Trainiere deine Alltagskompetenzen: 

 Hilf in der Küche, beim Backen, beim Tischabräumen, beim Wäsche-

falten, bei der Gartenarbeit, beim Auto-Putzen usw. 

 Besonders viel Spaß macht es, Spiegel, Waschbecken, Badewannen 

und Wasserhähne sauber zu machen, weil hinterher alles glänzt. 

 Schaffe Ordnung im Kinderzimmer. Reinige Ecken und Ritzen, sor-

tiere aus, was du nicht mehr benutzt. Gibt es Dinge, die repariert 

werden müssen? Kannst du das? Wen bittest du dafür um Hilfe? 

 Wie kann dein Zimmer noch schöner werden? Überlege dir  

ein Verschönerungsprojekt, plane es und führe es durch.  

 Räume deine Stifte, deine Mal- und Schreibsachen 

sorgfältig auf und bereite deine Schulsachen wieder  

auf den Einsatz vor. 
 

Sport, Kunst, Musik, Werken und Gestalten: 

Hier brauchst du sicher keine Tipps – denk dir was aus! 😊 

Wenn du an den PC darfst, dann lass dir doch interessante Internetseiten 

für Kinder zeigen. Zahlreiche Links findest du auf der Homepage der GS 

Iffeldorf im Bereich „Für Schüler“.  

Hier gibt es viele weitere Möglichkeiten zum Üben und Lernen, auch für 

Englisch! 

Viel Spaß und Erfolg beim Lernen zuhause 

wünschen dir  

deine Lehrkräfte der GS Iffeldorf 

http://www.grundschule-iffeldorf.de/
http://www.grundschule-iffeldorf.de/

