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Tipps für die unterrichtsfreie Zeit 

Diese Zeit bietet die Gelegenheit noch viel mehr zu lernen und zu verstehen. Das sind Werte wie: Geduld, 

Rücksichtnahme, Solidarität, Dankbarkeit, gegenseitige Unterstützung, Akzeptanz, Optimismus, …. Dies und noch 

viele andere Werte sind weitaus mehr als jede Matheaufgabe, jede Deutschlektion und jedes Arbeitsblatt. Nutzt die 

Zeit, um wertvolle gemeinsame Momente zu schaffen. Das kann unser Material nicht. Aber ihr könnt das. 

 
Tipps für das tägliche Gehirntraining 

Trainiere dich im Kopfrechnen: Plus-, Minus-, Mal- und Geteiltaufgaben. 

Lies jeden Tag laut und betont in einem Buch. Erzähle jemanden, was du gelesen hast. 

 

Hier eine Übersicht einiger Apps und Kinderseiten im Internet: 

Bei der Nutzung der Links und Apps bitten wir Sie, Ihre Kinder aufmerksam zu begleiten. 

 https://www.sofatutor.com 

 https://mauswiesel.bildung.hessen.de/ 

 https://anton.app/de/ 

 https://www.schlaukopf.de/grundschule/  

 Unter Planet Schule findet ihr viele Lernvideos zu unterschiedlichen Themen: https://www.planet-

schule.de 

 Mit dem Lernprogramm ALFONS könnt ihr Mathe, Deutsch und Englisch (Klasse 3 und 4) üben: 

https://alfons.westermann.de/alfons/ 

 Antolin-Leseförderung (Die Zugangsdaten habt ihr von euren Klassenlehrerinnen 

bekommen. Bei Rückfragen bitte eine Email an die Schule schreiben.) 

 Lernpakete und -spiele in Deutsch, Mathe, Englisch und Sachunterricht vom Mildenberger-Verlag:  

https://www.mildenberger-verlag.de/ 

 Englisch – Vorbereitung für den Übergang zur Weiterführenden Schule: 

 https://www.phase6.de/grundschule 

 https://www.einfachvorlesen.de/ 

 https://www.medienwerkstatt-online.de (Wissenskarten zu vielen schulischen Themen) Dort gibt es 

auch die Möglichkeit für Eltern, die neuste „Lernwerkstatt“ käuflich zu erwerben. Es ist ein vielseitiges 

Übungsprogramm für die Bereiche Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Englisch und Französisch, 

Logik und Konzentration ab dem Erstlesen und Schreiben bis zur Sek 1. Wenn Sie sich zu mehreren 

Personen zusammenfinden, gibt es einen Rabatt. 

 https://www.klangkiste.wdr.de  (Instrumentenkunde mit der Maus) 

 Über eine Suchmaschine zu finden: swr classic instrumentenkunde (Erklärvideos von 

Orchesterinstrumenten) 

 Der Verein ALBA Berlin stellt bei YouTube jeden Tag „ALBAs tägliche Sportstunde“ zum Ansehen 

und Mitmachen für zu Hause ein. Sie sind sogar nach unterschiedlichen Altersstufen gestaffelt. Probiert 

es doch mal aus! 

 Coronavirus – was ist das? Die Stadt Wien hat ein gutes Video für Kinder zum Coronavirus bei youtube 

eingestellt. 

 Ab Montag, dem 23.03., wird im WDR Fernsehen täglich in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr ein 

Programm für Kinder im Grundschulalter ausgestrahlt. Weitere Lernangebote für Schüler der Sender 

ARD oder ZDF unter: https://www.daserste.de/specials/service/schule-daheim-lernangebote-schueler-

corona-krise100.html oder https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html 

 
Die oben angegebenen Links verweisen zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. 

Deshalb übernehmen wir für diese fremden Inhalte auch keine Haftung und/oder Gewähr. Für die Inhalte der 

verlinkten Seiten ist der jeweilige Anbieter oder Betreiber dieser Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden 

zum Zeitpunkt der Verlinkung im Rahmen des Zumutbaren auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 

Inhalte waren zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar. Eine dauerhafte inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist 

jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 
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