Wissenspool für die Grundschule:
https://www.planet-schule.de/sf/faecher-wissenspool.php?fach=17#result
Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache:
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/sprachen.php
https://www.planet-schule.de/mm/deutsch-lernen/
Mathematik-Lernspiele
https://www.mildenbergerverlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1174
(läuft nur am PC mit Adobe Flash Player)
Lernvideos auf youtube: Der Kanal mit dem Fisch (Mathe Schuleingangsphase)
unter „Kanalinfo“ ist ein Link zur Homepage, wo passende Arbeitsblätter zu finden
sind
Im Apple App Store:
Mathe verstehen
Mathe Verstehen – Einmaleins
Mathe Verstehen – Die Uhr
Empfehlungen aus der Zeitung (Altenaer Kreisblatt):
Im Fernsehen, der Mediathek und im Internet sind diverse Online-Lernangebote
geschaltet, auf die in der unterrichtsfreien Zeit zurückgegriffen werden kann und
sollte. Wir haben hierzu uns bekannte Angebote zusammengestellt:
• Planet-schule.de
• Duden Learnattack (zurzeit wegen Corna kostenlos)
• Sofatutor.com (zurzeit wegen Corna kostenlos)
• WDR Mediathek: Sendung mit der Maus
• schule digital – WDR
• BR Mediathek
• ARD-alpha
• Zeitklicks.de
• Zdf.de Terra X-Sendungen
• schulminator.com
• Schlaukopf.de
• Anton.app
Die Jugendabteilung des Basketballvereins ALBA Berlin bietet auf ihrem Youtube
Kanal "ALBAs tägliche Sportstunde" an. Darin werden Sportübungen für zuhause
kindgerecht (nach Alter gestaffelt) vorgemacht erklärt und zum Mitmachen animiert.
https://www.albaberlin.de/news/details/reaktion-auf-coronavirus-alba-berlin-startettaegliche-digitale-sportstunde-fuer-kinder-und-jugendlic/
https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU

Online-Angebot: KLARO-Bewegungspausen für Zuhause
In unserem neuen digitalen Angebot, dem KLARO-Labor, sind die 5-MinutenBewegungspausen zu finden, die die Kinder schon aus dem Unterricht kennen.
Außerdem gibt es hier weitere Übungen und Spiele für Kinder (1. und 2. Klasse),
viele Informationen für Eltern zum gesunden Aufwachsen und digitales Tafelmaterial
für die Lehrkräfte. Dieses passwortgeschützte Angebot erreichen Kinder und Eltern
unter www.klaro-labor.de mit folgendem Passwort: KLARO20+
Haus der kleinen Forscher - täglich kleine Versuche zum Nachmachen:
https://www.bavweb.de/-metabolon/Aktuelles/Haus-der-kleinen-Forscher/KleineForscher-daheim
Hier gibt es kostenlose Kinderbücher zum Vorlesen. Auch als App.
https://www.einfachvorlesen.de/

Linksammlung der Grundschule Lösenbach:

Bleib gesund!
Schnell sind diese zwei Worte zu einer neuen Grußformel geworden.
Auch wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und unseren Kindern: Bleibt gesund!
Um in diesen Zeiten sowohl an Leib und Seele gesund zu bleiben, empfehlen wir Ihnen deshalb an
dieser Stelle einige nützliche Linktipps.
Sie helfen dabei, sich als Familie in dieser neuen Tagesstruktur einzufinden, greifen Fragen auf und
unterstützen dabei, die Kinder in dieser besonderen Zeit zu begleiten. Im Hinblick auf die „Zeit
danach“ halten Sie Impulse bereit, auch unter gewohnten Bedingungen das gemeinsame Leben
gesundheitsförderlich zu gestalten.

Bleibt gesund! – Wissenswertes über die neue Erkrankung kindgerecht erklärt
Auf folgenden Seiten finden sich für Kinder altersgemäße Erklärungen zum Thema Corona:


Was ist eigentlich Coronoa? https://youtu.be/_kU4oCmRFTw



www.zdf.de/kinder/logo

Bleibt gesund! – Hygiene für die Seele
Vielleicht haben Sie es schon an sich selbst beobachtet? Täglich stürzen über viele Kanäle ständig
neue (Schreckens-) Meldungen, neue Zahlen und teilweise auch verstörende Bilder auf uns ein.
Zweifelsohne ist es ein großer Vorteil, auf diese vielfältigen digitalen und medialen Angebote
zurückgreifen und darüber auch miteinander in Kontakt bleiben zu können,

Gleichzeitig gilt es aber gerade jetzt besonders sorgfältig auf die psychische Gesundheit zu achten!
Immer neue Informationen überfordern uns und halten uns in einem dauerhaften Alarmzustand. Der
ohnehin bereits hohe Stresspegel durch die ungewohnten Tagesabläufe erhöht sich zusätzlich.
Wir empfehlen daher dringend: Lassen Sie die Kinder mit überfordernden Bildern und zu komplexen
Informationen nicht allein.
Sehr hilfreiche Informationen, wie es um das seelische Wohl der Kinder gerade bestellt sein kann,
bietet das Informationsschreiben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe:


https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/
COVID_19_Tipps_fuer_Eltern.pdf?__blob=publicationFile
Sie finden gute Hinweise, wie Sie als Eltern Ihren Kindern in dieser Krise Sicherheit vermitteln
und ihre Ängste und Sorgen auffangen können.



www.dksb.de
Wenn Anspannung und Stress steigen, finden sich auf den Seiten des Kinderschutzbundes
hilfreiche Tipps und Anlaufstellen. Die Seite hält zusätzlich interessante Linktipps für Kinder
und Familien in Zeiten der Schulschließung bereit.

Die folgenden Internetadressen bieten jeweils umfangreiche Zusammenstellungen zum
Themenbereich und zur sinnvollen Mediennutzung (in Zeiten von Corona). Darüber hinaus halten sie
Linksammlungen mit altersgemäßen Angeboten bereit.


www.elternimnetz.de (Erziehungsratgeber des Bayrischen Landesjugendamtes)



www.schau-hin.info (Informationen der Landesanstalt für Medien NRW)

Bleibt gesund! – Und macht euch schlau!
Schulisches Lernen in Zeiten von Corona ist ein anderes Lernen als wir es alle miteinander gewöhnt
sind. Auf der Homepage finden Sie für die einzelnen Klassenstufen die Arbeitspläne bis zu den
Osterferien.
Darüber hinaus gibt es viel gutes Material im Netz. Wir stellen deshalb nur eine kleine Auswahl vor:


www.kinder.wdr.de (vielfältige und kreative (Lern-) Angebote des WDR)



www.mathe-kaenguru.de (Spaß an Mathematik mit Knobelaufgaben vom Känguru)



www.schlaukopf.de



www.shop.labbe.de (kostenloses Material im Rahmen der Homeschooling-Aktion)



www.grundschul-blog.de (im Grundschul-Blog des Klettverlages gibt es jeden Montag
kostenlose neue Lernpakete)



www.phildius.com („Das Drin-Bleib-Monster“ – Ein Bilderbuch wächst täglich weitert)

Wie wäre es denn, in diesen Zeiten auch mal etwas ganz Anderes miteinander auszuprobieren?!


kleine

Gerichte

selber

kochen

und

zusammenstellen


bügeln, nähen, waschen, reparieren, …

Rezepte

dazu

in

einem

„Corona-Kochbuch“



den Nachbarn helfen



dem Opa/ der Oma und anderen lieben Menschen echte Briefe schreiben



Gesellschaftsspiele



gemeinsam musizieren, vielleicht direkt beim Kindermitmachkonzert von Reinhard Horn
am 27.03. ab 15 Uhr unter www.k-mv.eu/livekonzert



kreative Mal- und Bastelprojekte



fotografieren

Bleibt gesund! – Fit bleiben in Zeiten der Bewegungseinschränkung


www.albaberlin.de (tägliche Sportstunde der Berliner Basketballer)



www.schulsport-nrw.de (Fit durch die Krise)



www.klaro-labor.de (Mit dem Passwort: KLARO20+ können im digitalen Klassenraum KlaroInhalte des Programms Klasse 2000 vertieft werden. Zusätzlich stehen dort die Bewegungsund Entspannungspausen bereit, die den Kindern in der Schule immer viel Freude machen.)

Bleibt gesund! – Damit es nicht knallt! Hilfen, wenn Stress und Überforderung
zu eskalieren drohen
Viele Menschen auf engem Raum, gewohnte Abläufe fehlen, da können leicht Konflikte entstehen.
Die bekannten Anlaufstellen sind auch in diesen Zeiten für Sie und auch für die Kinder da:


www.nummergegenkummer.de montags-samstags 14-20 Uhr unter der Telefonnummer: 116
111



www.telefonseelsorge.de rund um die Uhr unter den kostenlosen Telefonnummern
0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 oder 116 123



Die Beratungsstelle für Familie und Schulpsychologie Lüdenscheid bietet unter der
Telefonnummer 02351 – 17 15 82 ab sofort eine tägliche offene Telefonsprechstunde zu
folgenden Zeiten an:
Mo-Do von 10-12 Uhr und von 14-16 Uhr,
Fr von 10-12 Uhr

Zum Abschluss haben wir noch einen besonderen Link für Sie:
https://youtu.be/tOG6gzkNZV4
Vielleicht kennen Sie den Inhalt bereits und sind ähnlich berührt von den Gedanken des
Musikers SEBEL aus Recklinghausen.
Wir lassen uns von seinem Optimismus gerne anstecken und halten an der Hoffnung fest.
Könnt es sein, dass es uns alle zusammenschweißt?
Ich glaube an das Gute und hör damit nicht auf.

