Lernen zu Hause

18.03.2020

Liebe Schillerschulkinder,
bis jetzt haben Mamas und Papas Post bekommen. Jetzt seid ihr mal dran!
Ihr dürft gerade nicht mehr in die Schule gehen und eure Freunde und Lehrerinnen
nicht mehr sehen, weil wir alle zusammen versuchen müssen eine gefährliche
Krankheitswelle so klein wie möglich zu halten.
Deshalb darfst du gerade nicht mehr auf den Spielplatz und dich mit Freunden
verabreden.
Auch die Lehrerinnen haben sich gestern zum letzten Mal in der Schillerschule
getroffen und verabredet, was du noch so alles bearbeiten kannst.
Für Eltern gibt es Tipps vom Arbeitgeber, wie sie am besten von zu Hause arbeiten.
Für dich haben sich die Lehrerinnen auch ein paar Tipps überlegt, damit dir das
Arbeiten ohne Schule nicht so schwerfällt.
In der Schule…

Zu Hause…

hast du einen festen Platz zum suchst du dir einen festen und ruhigen Platz zum
Arbeiten.

Arbeiten.

hast du einen Stundenplan, wann machst du dir einen Plan, wann du welche Aufgaben
welches Fach dran ist.

erledigst.

passt die Lehrerin auf, dass du fängst du am besten mit den Aufgaben an, die du nicht
auch Aufgaben machst, die du so gerne magst, dann sind sie erledigt.
nicht so gerne magst.
arbeitest du meist 20 Minuten stellst du dir einen Wecker auf 20 Minuten und
am Stück.

arbeitest diese Zeit.

hast du Flitzepausen.

machst du nach 20 Minuten eine 5 Minuten Pause. Dabei
solltest du dich bewegen. Du kannst Hampelmänner
machen, oder tanzen, oder … dir fällt bestimmt was ein.

musst du die Aufgabe nochmal liest du die Aufgabe nochmal, wenn du sie nicht
lesen,

wenn

du

sie

nicht verstanden hast.

verstanden hast.
fragst du die Lehrerin, wenn du fragst du Mama oder Papa oder ältere Geschwister.
etwas nicht verstanden hast.
bekommst

du

Zusatzaufgaben, kannst du Lesen, oder eine Geschichte schreiben, oder

wenn du fertig bist.

üben, wie du eine Schleife bindest, oder Mama/Papa
beim Tischdecken helfen, oder für Oma und Opa etwas
basteln, einen Brief schreiben oder ein Bild malen, ...
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Normalerweise gebe ich keine Fernseh-Tipps, aber der WDR zeigt seit heute
(18.03.2020) täglich um 11.30 Uhr die „Sendung mit der Maus“ und die war schon
spannend, als ich noch klein war.
Vielleicht können dir unsere Tipps ein bisschen helfen bei deinen „Schule zu HauseTagen“.
Deine Lehrerinnen stellen dir am Montag, 23.03.2020 neue Aufgaben auf die
Homepage (www.schillerschule-wesseling.de) die du bearbeiten kannst.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Aufgaben!
Pass auf dich auf, denke immer ans Händewaschen mit „Happy-Birthday-Singen“ und vor
allem „bleib gesund!“
Deine Lehrerinnen senden dir viele Grüße.
Liebe Grüße deine
Frau Breuer

