
 

Hallo ihr Lieben! 

Wir hoffen, es geht euch soweit gut. Leider werden wir uns eine ganze Weile nicht 
sehen. Das ist sehr schade, weil wir ja nicht nur zusammen lernen, sondern auch 
Spaß haben und uns freuen, uns zu sehen. 

Aber nun ist es so, dass ihr und wir alle gut auf unsere Gesundheit achten müssen. 
Das ist auch etwas Wichtiges, was ihr dabei lernen könnt . Wenn ihr und eure 
Familie so wenig wie möglich Kontakt zu anderen Menschen habt, könnt ihr helfen, 
dass sich der Virus nicht so schnell ausbreitet. 

Trotzdem sollt ihr natürlich auch weiterhin etwas lernen. Dafür habt ihr von uns einige 
Arbeitsmaterialien bekommen. Nutzt die Zeit, um an euren Förderplänen (aus der 
Lerninsel), Arbeitsplänen oder Arbeitsheften, Heften, Mappen und Büchern zu arbeiten, 
die wir euch mit nach Hause gegeben haben.  

Für Mathematik und Deutsch sollt ihr jeweils 1 Stunde am Tag konzentriert arbeiten. 
Am besten teilt ihr diese Stunde pro Fach auf in 40 Minuten für die Arbeitspläne oder 
Arbeitshefte und 20 Minuten für zusätzliche Übungen (freie Aufgaben). Wenn eure 
Förder-/Arbeitspläne bzw. Aufgaben fertig sind, beschäftigt euch bitte mit den freien 
Aufgaben (Zusatzübungen). Bitte führt das Lerntagebuch, das wir für euch erstellt 
haben. 

Wenn ihr eure Materialien bearbeitet habt, kontrolliert bitte noch einmal. Vielleicht 
haben eure Eltern ein bisschen Zeit, zumindest mal drüber zu schauen und erst, wenn 
ihr alles verstanden habt und es auch jemand anderem erklären könnt, könnt ihr euch 
auch mal um freie Aufgaben kümmern. 

Freie Aufgaben:                                                                                    
Ihr könnt die Zeit dann nutzen, um all die Bücher zu lesen, die euch interessieren und 
forscht nach den ganzen Antworten, für die wir im Unterricht keine Zeit hatten. Schaut 
zum Beispiel auf diesen Suchmaschinen:                             
https://www.fragfinn.de   https://www.blinde-kuh.de     https://www.helles-koepfchen.de  

Bewegung ist auch wichtig: https://www.albaberlin.de/news/details/reaktion-auf-
coronavirus-alba-berlin-startet-taegliche-digitale-sportstunde-fuer-kinder-und-jugendliche/                                      

Hier gibt es Tests nach Schulform & Jahrgang sortiert: https://www.schlaukopf.de                        

Ihr habt nun Zeit, euch richtig ausgiebig und selbstständig mit Dingen zu beschäftigen, 
für die ihr euch interessiert. Nutzt sie! Wenn wir uns wiedersehen, veranstalten wir 
gerne eine kleine Präsentationsrunde und Ausstellung eurer kreativen Ideen im 
Klassenraum/in der Schule. Das können Plakate, kurze Vorträge, Bastel- und 
Malarbeiten und Texte sein. Wir freuen uns schon darauf . 

In Deutsch könnt ihr:  

 Schleichdiktate mit Texten aus dem Arbeitsheft schreiben 
 Sätze im Präteritum oder Futur schreiben und nach Satzgliedern fragen 
 Geschichten schreiben 

In Mathe könnt ihr zusätzlich die 1x1 und 1:1 Aufgaben wiederholen und üben und auf 
https://pikas.dzlm.de/node/1250 arbeiten. 



Mein Lerntagebuch                                   

für das Fach Deutsch 

Name: ______________________________                        Klasse: ________ 

 

 

Datum 
Tageszeit & 

Zeit (min.) 

Welche Aufgaben habe ich 

bearbeitet? 

Das habe ich gelernt. (!) 

Das ist noch unklar (?) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Mein Lerntagebuch                                   

für das Fach Mathematik 

Name: ______________________________                        Klasse: ________ 

 

 

Datum 
Tageszeit & 

Zeit (min.) 

Welche Aufgaben habe ich 

bearbeitet? 

Das habe ich gelernt. (!) 

Das ist noch unklar (?) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Mein Lerntagebuch                                   

für die freien Aufgaben 

Name: ______________________________                        Klasse: ________ 

 

 

Datum 
Tageszeit & 

Zeit (min.) 

Welche Aufgaben habe ich 

bearbeitet? 

Das habe ich gelernt. (!) 

Das ist noch unklar (?) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


