
Liebe Eltern, 

inzwischen sind zwei Wochen der Schulschließung 

vergangen.  

Wir alle sind in unserem Alltag eingeschränkt und müssen 

auf der anderen Seite auch einen neuen Alltag zu Hause organisieren. Insbesondere Sie, 

als Familie mit Kindern, sind in diesem neuen Alltag gefordert.  

Aus vielen Gesprächen mit Ihnen wissen wir, dass jeder dabei seine persönlichen 

Herausforderungen zu bewältigen hat. Unser Team ist für Sie da! Nutzen Sie die auch 

aktiv die Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrkräften, um sich Unterstützung zu holen und 

Fragen zu beantworten.  

Versuchen Sie, den Kindern eine Tagesstruktur zu geben. Das schafft Verlässlichkeit auch 

im häuslichen Arbeiten. Klare Arbeitszeiten mit entsprechenden Aufgaben und Spielzeiten 

für die Kinder, klare Arbeitszeiten für Sie und klare Familienzeiten können dabei helfen.  

Der Computer, das Tablet oder andere Medien bieten ein enormes Angebot zu 

Übungszwecken. Das kann beim Lernen unterstützen und Sie teilweise entlasten. Achten 

Sie (wo notwendig) dennoch bitte auf einen überschaubaren Zeitraum, den die Kinder 

alleine am Computer oder vor dem TV verbringen.  

Sie sind keine Lehrer und die Übungen für zu Hause können keinen Unterricht ersetzen.  

Das sollen Sie auch nicht, bitte setzen Sie sich da nicht unter Druck, das hilft weder Ihnen 

noch den Kindern. 

Und es gilt weiterhin, die Lernzeit zu Hause kann die Schule nicht ersetzen. 

Wenn es nicht geht, dann reduzieren Sie den Lernumfang für Ihr Kind, sprechen Sie mit 

den Lehrern darüber. 

Um Sie und Ihre Kinder weiter zu unterstützen, haben wir Ideen gesammelt, um den 

Tagesablauf neben den Übungen für die Schule abwechslungsreich zu gestalten. Es sind 

Vorschläge, die sich auch umsetzen lassen, wenn das Wetter wieder etwas schlechter 

wird. Sie sind vielfältig und wir sind sicher, dass jeder etwas dabei findet, das ihm Spaß 

macht. 

Uns liegt besonders am Herzen, dass Sie alle gesund bleiben und die Belastungsprobe im 

Kreise Ihrer Familie gut meistern. 

Die Ideensammlung finden Sie auch auf der Homepage, dort sind die Links dann gesetzt, 

so dass Sie die einzelnen Themen nur anklicken müssen und auf die richtige Seite geleitet 

werden. 

 

Ich grüße Sie alle herzlich und wünsche Ihnen im Namen des Teams Gesundheit 

 

Walther Martin 

Neue Infos finden Sie auch auf unserer Homepage www.gsmuehlheim.de 

Gerne dürfen Sie mich auch anrufen meine Nummer ist die 07463 9919618 

 

http://www.gsmuehlheim.de/


Gut gelaunt zuhause bleiben 
Damit dir nicht die Decke auf den Kopf fällt, du kreativ und gesund bleibst, haben wir 

hier ein paar Ideen für dich zusammengestellt.  

Am besten schaust du zusammen mit Mama oder Papa die Seiten durch und klärst mit 

ihnen ab, was du machen möchtest. 

Alle Links dazu findest du auf der Homepage der Schule. 

Viel Spaß dabei! 
 

Bleibe fit 
a) Tägliche Sportstunde von Alba Berlin – schau rein und mach mit. 

b) Der DFB hat für das Training zuhause  – Challenges zusammengestellt  

c) Jonglieren lernen – Bastle dir Jonglierbälle und lerne Jonglieren, es gibt tolle 

Anleitungen bei YouTube. 

d) piel einfach mal wieder Gummitwist. Du kannst auch eigene Regeln und Sprüche 

selbst erfinden.   
 

Werde erfinderisch, experimentiere und lerne  
a) Tolle Experimente findet ihr bei GeoLino  

b) Auch im Haus der kleinen Forscher gibt es tolle Experimente 

 

Werde kreativ 
a) Schreibe doch mal einen Brief an Freunde, Klassenkameraden, Omas oder Opas. 

Male ein schönes Bild dazu. 

b) Gestalte schöne Ostereier. Eier auspusten, waschen und anmalen, mit Wachs 

beträufeln (aber nicht alleine ;) ) oder bekleben. 

Dann kannst du die Eier an einen Ast hängen und hast einen schönen Osterstrauß. 

c)  Gestalte kreative Osterdeko für zuhause und verschicke oder verschenke diese. 

d) Fang doch mal an Tagebuch zu schreiben. Gestalte ein schönes Heftchen oder 

Büchlein, schreibe jeden Tag auf, was du in dieser besonderen schulfreien Zeit 

erlebt hast und gestalte das Heft schön.  

e) Bei GEO findest du auch schöne Bastelideen 
 

 

Einfach mal spielen  
a) Du kannst „Stadt-Land-Fluss Extrem“ spielen  

Stadt – Land – Fluss – Lied – Tier – Gericht – Superheld – doofe Verbote … 

b) Erstelle deine eigene Murmelbahn mit Klopapierrollen 

c) Kramt doch mal wieder eure Brettspiele raus. 

d) Du kannst auch eigene Spiele oder Spielpläne selbst erfinden und basteln. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q8Rl1VhxXbk&list=RDCMUCNAj17FO6CxUU5v6wO7kPfQ&start_radio=1&t=1
https://www.dfb.de/trainer/artikel/training-trotz-corona-die-technik-im-eigentraining-zuhause-verbessern-3141/?no_cache=1&fbclid=IwAR1Oy5CpXl2X7mxQtInytACMIIn8Gtu6fEgls8-eYkMzroM5vvswleflBkw
https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder
https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente
https://www.geo.de/geolino/basteln/22323-rtkl-anleitung-murmelbahn-aus-papprollen


Mal was anderes 
a) Wie wäre es mal wieder mit „Ausmisten“ und „Abgeben“…  (z. B. Kleider, 

Spielsachen, usw.)  

b) Mach doch mal Upcycling… Was ist das? Schau es dir bei GEO an 

c) Es gibt ein virtuelles Klassenzimmer vom ZDF  mit tollen Sendungen zu ganz 

unterschiedlichen Themen  

d) Vom Naturschutzbund gibt es eine interessante Seite für Kinder 

e) Auch hier kannst du interessante Seiten finden, bei denen du auch was lernen 

kannst: SWR WISSEN UND BILDUNG 
 

Diese Ideen-

sammlung 

haben wir 

noch 

gefunden. 

Evtl. ist ja da 

etwas dabei.  

https://www.geo.de/geolino/basteln/15038-upcycling-mit-kindern-basteln
https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html
https://www.najuversum.de/
https://www.swr.de/swr2/wissen/bildung-trotz-quarantaene-100.html

