
Liebe Kinder, liebe Eltern,

das wird ganz schön aufregend. Fast drei Wochen ist ab morgen die Schule geschlossen. Bevor ihr in ganz naher Zukunft eure 

Ferien genießen könnt (die sich vielleicht ein wenig anders gestalten als wir uns das eigentlich vorstellen), liegt noch ein wenig 

„Arbeit“ in Form von Aufgaben vor Euch. 

Ich möchte Euch und Euren Eltern gerne noch ein paar Tipps und mögliche Vorgehensweisen aufzeigen, wie die Selbstlernzeit 

gelingen kann und wie Ihr dabei von Euren Eltern unterstützt werden könnt.   

 
• Auch wenn sich Einige schon über die unerwarteten „Corona-Ferien“ freuten: die 

kommenden Wochen werden eine ganz schöne Herausforderung. Ihr werdet Euch erst an die
zusätzliche Zeit gemeinsam mit Eltern oder Geschwistern gewöhnen müssen. Ganz 
unterschiedliche Bedürfnisse werden hier aufeinandertreffen. Geht respekt- und 

rücksichtsvoll miteinander um. 
Geht es mal an einer Stelle nicht weiter, akzeptiert das und macht eine Pause. Legt die 
Aufgabe beiseite und nehmt Euch eine andere vor. Respektiert Eure Grenzen (Auch die 
eurer Eltern!). Wenn es ganz hart kommt: Geht Euch auch mal aus dem Weg :-)

• Sprecht Euch über eine Tagesstruktur ab. Legt fest, wann ihr aufstehen solltet, welche 
Aufgaben im Haushalt zu übernehmen sind und wann und wie ihr Eure Lernzeit gestaltet.

• Legt gemeinsam mit Euren Eltern eine feste Lernzeit fest. Es kann dabei sinnvoll sein, einen
Wochenplan aufzustellen und für die einzelnen Tage festzulegen was geschafft werden 

soll. Plant dabei auch Freizeitaktivitäten ein (Lesen, Fernsehen, Hörspiele hören, 
Computerspielen, Spazierengehen).

• Diese Lernzeit sollte mit Pausen versehen sein, z. B. nach der Bearbeitung einer Aufgabe/ 
eines Bereiches eines Faches. (Richtlinie: ca. 30 min Arbeitsphase, dann 10 min Pause). Die 
Pause sollte der Erholung und Regeneration des Gehirns dienen, d.h. ein paar Minuten an 
die frische Luft gehen, eine Kleinigkeit essen, ein Telefonat mit der Großmutter/ einem 
Freund oder einer Freundin. Aber: kein Handy, nicht fernsehen, keine Computerspiele. (Hier
ist die Gefahr zu groß dabei zu versumpfen. Lieber als Highlight nach getaner Arbeit 
aufheben!) 

• Trefft Absprachen mit anderen Kinder und Eltern zur Strukturierung des Tages. Wenn alle 
Kinder morgens am Schreibtisch sitzen, ist es einfacher für alle. Aber bitte denkt daran: 
diese Zeit der Schulschließung soll der Verlangsamung der Infektionskurve dienen. Also 
trefft Euch bitte nicht in Lerngruppen. Eine Idee könnte aber sein: verabredet Euch zu einer 
festen Zeit am Ende der Lernzeit und vergleicht Eure Ergebnisse per Facetime/ Videochat.

• Es werden keine Inhalte abgefragt, die nicht vorher im Unterricht bearbeitet wurden. Diese 
Zeit dient also der Übung und Vertiefung und ist eine einmalige Chance Gelerntes zu 
wiederholen.

• Trotz aller Aufgabenberge: das ist die einmalige Gelegenheit auch mal „geschenkte Zeit“ zu 
genießen! Lasst Euch so oft es geht die Sonne in das Gesicht scheinen. Schreibt mal wieder 
einen Brief. Lest ein Buch, bastelt oder zockt Computerspiele. Werft mir auf einem 
Spaziergang ein Postkarte mit einer Nachricht in den Briefkasten oder schreibt mir eine 
Email, wenn irgendwo der Schuh drückt (Katharina.Kaesche@googlemail.com).

Ich freue mich sehr darauf, Euch nach dieser Pause im April wiederzusehen. Lasst es Euch gut gehen!



Fach Thema/
Lernbereich

Erläuterungen Zeitfenster Erledigt?

Deutsch „Das fliegende 
Klassenzimmer
“ und 
Lesebegleitheft

- lesen ab Kapitel 8 bis Ende
- Zusammenfassung der jeweiligen Kapitel und 
- Beantworten der Fragen im Lesebegleitheft 

- Lesebegleitheft fertigstellen

bis zum Ende der 
Schließzeit ○

Deutsch Das 
Übungsheft 
Deutsch 6

- bis 22. März: S. 4-5, 6 und 7
- ab nächste Woche gibt es weitere Erläuterungen per Email

Es gibt regelmäßig neue  
Anweisungen ○

Mathe Thema: Körper,
V und Ao von 
Würfeln und 
Quadern

- Lehrbuch S. 144 bis 176
- Arbeitsheft ab S. 34 bis S. 43
- Aufgaben sollen selbstständig ausgewählt werden
- Aufgaben aus dem Lehrbuch sollen so gelöst werden, dass sie
nach der Schließzeit eingesammelt werden können (z.B. auf 
Extrablättern im Hefter abheften)

bis zum Ende der 
Schließzeit

○

Nawi Thema: 
Pflanzen, Tiere,
Lebensräume

- Übungen im Arbeitsheft aus Klasse 5
- bearbeiten der Seiten 62 bis 79 mit Hilfe des Lehrbuches 
„Erlebnis“

bis zum Ende der 
Schließzeit ○

Gewi Umwelt in 
Gefahr

- Lehrbuch S. 174, 175 bis 185
- Methode Lernzirkel (Erklärung auf Seite 174)
- Lernpunkte bearbeiten, nutze dafür den Laufzettel zum 
Lernzirkel auf Seite 175! 
- Ergebnisse so lösen und notieren, dass sie nach der 
Schließzeit eingesammelt werden können (z.B. auf 
Extrablättern im Hefter abheften)

bis zum Ende der 
Schließzeit

Woche 1: Lernpunkte 1-3  

Woche 2: Lernpunkte 4-6

Woche 3: Lernpunkte 7-9

○
○

○

○



Englisch A special place Vortrag/ Plakat bis zum Ende der 
Schließzeit ○

Present perfect LB, S. 66 Nr. 7 und 8
LB, S. 67, Nr. 9 und 10

Woche 1: 
18.-20. März ○

LB, S. 64, Nr. 2 Woche 2: 
23.-27. März ○

LB, S. 210-211, past participle lernen Woche 3:
30.März - 3. April ○

Diary Tagebuch über die Schließzeit anfertigen => freiwilllige 
Aufgabe

bis zum Ende der 
Schließzeit ○

!!!Wichtig!!!

– Bitte lege dir für jeden Lernbereich extra Schreibblätter an, so dass Du Deine bearbeiteten Aufgabe nach der Schließzeit beim 

jeweiligen Fachlehrer/ Fachlehrerin abgeben kannst.

– Hefte diese Aufgabenübersicht vorn in einen neu angelegten Hefter. So behälst du den Überblick.

– Hefte alle Lösungen und Arbeitsergebnisse (außer das Übungsheft und das Lesebegleitheft) in einem Papphefter ab. Diesen bringst 

Du bitte nach den Osterferien mit in die Schule. 

– Auch das fertiggestellte Lesebegleitheft bringst Du mit. Dieses werde ich einsammeln und wie besprochen benoten. 

– Mit dem Übungsheft Deutsch werden wir bis zum Schuljahresende weiterarbeiten. Es soll dann immer mitgebracht werden. Wir 

werden die Aufgaben gemeinsam auswerten und kontrollieren.

– Arbeite sorgfältig und achte auf die Rechtschreibung.



Hinweise zur Weiterarbeit im Lesebegleitheft

1. Lies zuerst das entsprechende Kapitel. Schreibe dann wie bisher eine 

Zusammenfassung des Kapitels in Dein Lesebegleitheft.

2. Bearbeite die Aufgaben zum jeweiligen Kapitel in deinem Heft. Achte darauf 

in vollständigen Sätzen zu antworten! Achte auch auf Deine Sprache bei der 

Beantwortung. Achte auf die Rechtschreibung.

3. Gestalte Dein Lesebegleitheft und stelle das Deckblatt fertig.

4. Lege hinter dem Deckblatt ein Inhaltsverzeichnis an.

5. Vervollständige fehlende Kapitel oder Teile.

Viel Spaß!
















