
Liebe Eltern,  
 
die nächsten beiden Wochen sind Osterferien. Das bedeutet vor allem Zeit zum 
Entspannen, Erholen, für Spiel und Bewegung.  
 

Daher stellt die Schule während der beiden 
Osterferienwochen kein neues Lern- und Übungsmaterial 
für die einzelnen Klassen ein.  
 
Einige Kinder sind eventuell mit ihren alten Arbeitsplänen noch nicht fertig und 
können daran gerne weiterarbeiten.  
 
Wir haben aber auch Ideen für Sie aufgelistet, was die Kinder zum Zeitvertreib 
machen können. 
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wir betonen ausdrücklich, 
dass wir als Lehrkräfte bzw. als Schule keine Vorteile davon haben, wenn wir Ihnen 
folgende Angebote weiterleiten. Bitte betrachten Sie diese Liste nicht als Werbung.  
Sicherlich finden Sie im Internet viele weitere Angebote. Bitte achten Sie aber stets 
darauf, welche Kosten (am besten natürlich keine) durch das Angebot auf Sie 
zukommen und ob sich die vielen sonst kostenpflichtigen Angebote, die es 
vorrübergehend kostenlos gibt, automatisch von selbst beenden. Achten Sie hier vor 
allem auf Abo-Fallen.  
Und eine Bitte haben wir noch:  
Bitte begleiten Sie das digitale Lernen Ihres Kindes. Es ist auf keinen Fall 
sinnvoll, wenn diese Empfehlungsliste hier als Freifahrtschein für eine 
uneingeschränkte und unreflektierte Nutzung der digitalen Medien betrachtet wird.  
 
Unsere Angebote: 
 
1. Hier finden Sie kleine digitale Übungen. Hierzu müssen Sie keinen Account 
anlegen.  
https://learningapps.org/ 
  
2. Hier finden Sie Unterrichtsinhalte nach Schuljahren gestaffelt. „Anton“ gibt es auch 
als App.  
https://anton.app/de 
  
3. Schulfernsehen multimedial: Hier finden Sie viele interessante Videos. Oft gibt es 
auch ein passendes Quiz dazu.  
https://www.planet-schule.de 
  
4. Wer sich mal bewegen möchte:  
Die Basketballer von Alba-Berlin bieten auf ihrem Youtube-Kanal spezielle 
Sportvideos für KiTa und Grundschule an. Diese posten sie in folgendem Rhythmus: 
Mo. bis Fr. 9 Uhr Kita | Mo. Mi. Fr. 15 Uhr Grundschule | ALBAs täglicher 
Sportstunde bringt in Zeiten der Corona-Krise Bewegung, Fitness und 
Wissenswertes für Kinder und Jugendliche – zum Ansehen und Mitmachen in den 
eigenen vier Wänden.  
https://www.youtube.com/user/albabasketball/videos 
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5. Berühmte Kinderbuchautoren lesen täglich um 16 Uhr vor:  
https://www.kika.de/gemeinsam-zuhause/gemeinsam-zuhause-102.html 
  
6. Über 80 000 interaktive Fragen finden Sie hier:  
https://www.schlaukopf.de 
  
7. Hier gibt es viele interessante Videos:  
https://www.kika.de/checker-tobi/index.html 
  
8. Hier noch eine Auflistung diverser Internetseiten, die spezielle Angebote für Kinder 
haben z. B. Bastelideen / Spiele: 
  
https://www.br.de/kinder/index.html 
  
https://www.kindernetz.de 
  
https://www.kinder.wdr.de 
  
https://www.kidsweb.de 
 
http://www.bastelideen.info 
 
http://www.labbe.de 
 
http://www.wdrmaus.de 
 
http://www.geolino.de 
 
http://www.besserbasteln.de 
 
http://www.toggo.de 
 
 
 
Schöne Grüße und viel Spaß beim Ausprobieren 
 
 
Andrea Lorey    Tanja Barth 
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