
Leitfaden anlässlich der häuslichen Beschulung
zur Coronaprävention

-
Nardinischule Germersheim

Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen
Römerweg 

Kontakt und Nachfragen bitte via E-Mail an info@sflkg.de

Liebe Eltern, liebe Betreuende,

wir alle sind derzeit vor neue Aufgaben gestellt. Sicher haben Sie viele Fragen, wie

Sie Ihre  Kinder zu Hause beschäftigen können. Darauf  wollen wir reagieren und

Ihnen Tipps geben, wie Sie Ihre Kinder sinnvoll beschäftigen können und was Sie in

dieser schwierigen Situation tun können.

Frau  Hemberger,  unsere  Schulsozialarbeiterin,  ist  zudem auf  ihrem Diensthandy

erreichbar, wenn Sie Fragen rund um die Betreuung und Beschäftigung Ihrer Kinder

haben oder sich Konflikte mit Ihren Kindern ergeben.

Tel.: 015142201728  von 8 bis 16 Uhr erreichbar

Alle  Schüler/innen  haben  am  vergangenen  Freitag  oder  per  Post  Materialien

bekommen, die zu Hause bearbeitet werden sollen. Bei konkreten Fragen zu diesen

Aufgaben kontaktieren Sie entweder direkt die Klassenlehrer/innen oder rufen Sie

von 9 – 12 Uhr im Sekretariat an.

Für den Fall, dass diese Aufgaben nicht ausreichen oder Ihre Kinder Abwechslung

benötigen,  wollen  wir  Ihnen  ausgewählte  Internetadressen  nennen,  die  wir

kindgerecht und interessant finden. Wir bitten Sie gerade in dieser Situation darauf

zu achten, was sich Ihre Kinder in Fernsehen und Internet ansehen. Hier unsere

Empfehlungen:

mailto:info@sflkg.de


Freiwillige Zusatzaufgaben für alle Schüler/innen:

1. Internetrecherche

Such  dir  ein  interessantes  Video  auf  folgenden  Internetseiten  aus.  Sieh  es  dir

mindestens einmal an und beantworte folgende Fragen in dein Heft oder auf ein

Blatt.

1. Warum hast du dieses Video angesehen?

2. Was hast du Neues lernen können?

3. Hat dir das Video gefallen? Begründe bitte deine Antwort.

Beispiel: 1. Ich habe mir 'Die Checker:  Der Organe-Check' angesehen, weil  wir in  

unserer Klasse gerade das Thema Körper haben.

2.  Ich  weiß jetzt,  dass man mit  einer  großen Maschine,  die  MRT heißt,  

Bilder  vom  Inneren  unseres  Körpers  machen  kann.  Die  verschiedenen  

Teile  in  unserem Körper  heißen Organe und sie  haben unterschiedliche  

Aufgaben. Ärzte können mit dem MRT sehen, ob ein Organ krank ist.

3. Mir hat das Video gut gefallen, weil ich jetzt besser weiß, was in meinem  

Körper drin ist aber die schwierigen Wörter konnte ich mir nicht merken.

https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100

https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html

https://www.planet-schule.de/

https://www.daserste.de/specials/service/schule-daheim-lernangebote-schueler-

corona-krise100.html?fbclid=IwAR1AUT7JqEPKvL1JCTS-

ECC0NZHybMN78x17F9go2vXUb8q873xCrzuip30

Du kannst auch ein Museum im Internet besuchen! Schau dich hier mal um:

https://digital.deutsches-museum.de/

https://digital.deutsches-museum.de/
https://www.daserste.de/specials/service/schule-daheim-lernangebote-schueler-corona-krise100.html?fbclid=IwAR1AUT7JqEPKvL1JCTS-ECC0NZHybMN78x17F9go2vXUb8q873xCrzuip30
https://www.daserste.de/specials/service/schule-daheim-lernangebote-schueler-corona-krise100.html?fbclid=IwAR1AUT7JqEPKvL1JCTS-ECC0NZHybMN78x17F9go2vXUb8q873xCrzuip30
https://www.daserste.de/specials/service/schule-daheim-lernangebote-schueler-corona-krise100.html?fbclid=IwAR1AUT7JqEPKvL1JCTS-ECC0NZHybMN78x17F9go2vXUb8q873xCrzuip30
https://www.planet-schule.de/
https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html
https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100


2. Fernsehen

'Sendung mit der Maus' jeden Tag um 11.30 Uhr im WDR

In der Mediathek sind alle bisherigen Folgen jederzeit abrufbar:

https://www.wdrmaus.de/zusatzsendungen.php5

'Planet Wissen' im SWR Montag – Freitag ab 12.15 Uhr

In der Mediathek hier abrufbar:

https://www.planet-wissen.de/sendungen/index.html

'LOGO' im KIKA um 11.05 und 19.50 Uhr

In der Mediathek hier abrufbar:

https://www.zdf.de/kinder/logo

„Respekt - Demokratische Grundwerte für alle!“, ARD Alpha, 11.30 Uhr

https://www.ardmediathek.de/alpha/shows/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlc

mllcy9kNGE2ZTUwOC05NWFkLTQ5ZmUtYmM2ZS0zMWVjZWQ1MGEzYjY/respekt

'Tagesschau' auf ARD täglich um 20 Uhr

'Telekolleg' auf ARD Alpha täglich ab 9 Uhr ( Für unsere ältesten Schüler/innen! )

3. Lesen

Lest Kinder- bzw. Jugendbücher und stellt euch die Fragen: 

– Um was geht es in der Geschichte?

– Was ist passiert? 

– Wie würdest du dich fühlen, wenn dir das passiert wäre? 

– Hat dir die Geschichte gefallen? Und so weiter...

Zu vielen Büchern gibt es auch auf antolin.de Aufgaben und Rätsel.

https://www.ardmediathek.de/alpha/shows/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy9kNGE2ZTUwOC05NWFkLTQ5ZmUtYmM2ZS0zMWVjZWQ1MGEzYjY/respekt
https://www.ardmediathek.de/alpha/shows/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy9kNGE2ZTUwOC05NWFkLTQ5ZmUtYmM2ZS0zMWVjZWQ1MGEzYjY/respekt
https://www.zdf.de/kinder/logo
https://www.planet-wissen.de/sendungen/index.html
https://www.wdrmaus.de/zusatzsendungen.php5


4. Kreativwerkstatt

Such  alle  Brett-  und  Gesellschaftsspiele  in  eurer  Wohnung  zusammen  und

veranstaltet einen Spielenachmittag.

Auch kann man mit wenigen Dingen zu Hause  malen und basteln.  Hier ein paar

Ideen:

– Osterkarten basteln

– Ostereier kochen und färben

– einen Brief an einen Freund schreiben oder ihm ein Bild malen

– eine Sockenpuppe basteln (im Internet gibt es ganz lustige Beispiele) und

mit mehreren Sockenpuppen ein kleines Theater spielen

– Mandala ausdrucken und ausmalen

– mit  leeren  Klorollen,  Schuhkarton,  Klebeband  und  vielem  mehr  zum

Beispiel  eine  Murmelbahn  bauen  (Bilder  sind  auch  hier  im  Internet  zu

finden)

– Stiftehalter aus leeren Dosen basteln

– Dosen  anmalen  und  Dosenwerfen  spielen  (pass  auf,  ob  etwas

zerbrechliches im Zimmer steht!)

– schöne Steine suchen und bemalen

– Überlege mit deinen Eltern, was du gerne mal basteln möchtest und suche

eventuell mit ihnen im Internet nach Ideen.



5. Weitere Ideen, damit allen nicht langweilig wird:

für die Jüngeren von euch:

– Lieder singen

– sich zusammen ein Märchen ausdenken

– eine Höhle mit Decken und Stühlen bauen

– Seil  springen  /  mit  Straßenkreide  Hüpfspiele  aufmalen  /  Steinmuster

legen / Gummitwist / Blumenkränze flechten

– gemeinsam die Aufgaben im Haushalt erledigen

– mit Oma und Opa telefonieren

– Zimmer aufräumen

– …

für die Älteren von euch:

– neue Frisuren ausprobieren

– schreibe  einen  Steckbrief  über  deinen  Lieblingsfußballer  /  -Influencer  /

-Sänger

– Bereite einen kleinen Vortrag zu einem Thema deiner Wahl vor (Versuche

zum Beispiel  zu erklären,  wie man Profisportler  wird oder wie man als

Youtubestar Geld verdienen kann.)

– Fotos aufhängen / eine Collage basteln

– Zimmer aufräumen

– überlege mit deinen Eltern, was ihr aus euren Lebensmitteln kochen könnt

und wie ihr möglichst selten einkaufen müsst

– Aufgaben im Haushalt erledigen

– suche nach Möglichkeiten,  dich zu bewegen ( Spazierengehen, Joggen,

Fahrradfahren, Yoga, … )

– … 


