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Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Kindern in dieser sehr besonderen Zeit 
(weiterhin) gut.  
 
Alles ist anders als sonst, alle müssen umdenken und den Alltag anders 
strukturieren. Sicher ist es auch für Sie eine Herausforderung, die Kinder, die ja 
sonst einen großen Teil des Tages in der Schule verbringen und in Ferienzeiten 
viel mehr Freiräume haben, nun den ganzen Tag über sinnvoll zuhause zu 
beschäftigen.  
 
Wir möchten Ihnen ein paar Anregungen geben, wie dies auch in der 
kommenden Woche gelingen kann:  
 
Die Schülerinnen und Schüler können das bisher Gelernte üben und vertiefen: 
Leseübungen, Kopfrechenübungen und –spiele, Schreibübungen. Bitte lassen 
Sie Ihr Kind nur Inhalte üben, die bereits in der Schule eingeführt wurden.  
 
Folgende kostenlose Lernplattformen können die Kinder nutzen (die meisten 
sind bereits bekannt, einige bieten auch zusätzliche Elterninformationen an): 
 

- Zahlenzorro, Antolin ( jedes Kind unserer Schule hat eigene Zugangsdaten) 

- Sikore (Sicher Kopfrechnen) 
- Pikas https://pikas.dzlm.de/node/1250 
- Lese-Ludi (nur 2. Schuljahr, Kinder haben die Zugangsdaten im Schulplaner) 
- mathe-kaenguru.de 
 

Des Weiteren gibt es die empfehlenswerte, kostenfreie App Anton, über die 
viele Übungen gemacht werden können (Achtung: Zur Zeit leider oft völlig 
überlastet!).  
Mittlerweile kann man über die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Radio- 
und Fernsehsender viele neue sinnvolle Video-Beiträge und Podcasts für 
Schulkinder abrufen.  
 
Wer auf zusätzliche Bildschirmzeit verzichten und lieber auf Übungen in 
Papierform zurückgreifen möchte, kann in differenzierten Zusatz-Arbeitsheften 

 
 

 

 



arbeiten. Dafür bieten sich viele Hefte aus folgenden Reihen an: „Nase vorn“, 
„Bunte Reihe“, „…-Stars“, Karibu-Ferienhefte.  
Unter folgender Adresse finden Sie Übungshefte zum Ausdrucken: 
https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia 
 
Eine schöne Idee kommt vom Sportverein „Alba Berlin“. Über einen Youtube-
Kanal wird hier eine „tägliche Sportstunde“ für Kinder aller Altersstufen 
angeboten. Vielleicht mal eine schöne Abwechslung zwischendurch.  
 
Liebe Eltern, außergewöhnliche Ereignisse wie die Rede unserer Bundeskanzlerin 
wie auch Sondersendungen in allen Medien verdeutlichen uns, wie ernst die 
aktuelle Lage in unserem Land ist. Wir alle sind gefordert, dem Appell, möglichst 
viele Sozialkontakte zu vermeiden, zu folgen, um somit Ansteckungen zu 
verhindern bzw. hinauszuzögern. Also bleiben Sie bitte zuhause und verlassen 
Sie das Haus nur, wenn es absolut notwendig ist!  
 
Für viele Kinder wirkt die Ausbreitung des Corona-Virus bedrohlich. Nicht nur, 
weil sie eine tatsächliche Ansteckung fürchten, sondern auch, weil sie die Ängste 
und Unsicherheiten der Erwachsenen wahrnehmen. Sprechen Sie mit Ihren 
Kindern offen über die aktuelle Situation, die möglichen Auswirkungen und auch 
über Ihre Gefühle. Die Kinder haben viele Fragen, die beantwortet werden 
müssen, damit sie verstehen, warum die aktuellen Einschränkungen (sich nicht 
verabreden dürfen, nicht auf den Spielplatz gehen, …) so wichtig sind.  
Weitere Informationen finden Sie auch unter:  
 
https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/gemeinsam-zuhause-118.html 
 
 
Ich wünsche uns allen, dass wir uns möglichst bald als Schulgemeinschaft 
wiedersehen, unbeschwert miteinander leben, lernen und spielen können.  
 
Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben alles Gute und vor allem 
Gesundheit.  
Kommen Sie gut durch diese herausfordernde Zeit und versuchen Sie – auch im 
Sinne der Kinder – zu sehen, was noch möglich ist (siehe unten). 
 
Herzliche Grüße 
 

Petra Wiegmann und das gesamte Team der St.-Bernhard-Schule 
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