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Köln, 23. März 2020
Liebe Kinder, 
liebe Eltern, 

im Moment erleben wir alle Zeiten, die keiner in dieser Form kennt und wir alle versuchen
mit den neuen Herausforderungen zurecht zu kommen. Wir als Kollegium der JKS wissen,
wie schwer dies für euch/ Sie sein muss. Aus diesem Grund möchten wir euch und Ihnen
mit diesem Schreiben das Lernen und die Zeit zuhause erleichtern. 
Viele Verlage, Grundschulblogger und andere Anbieter möchten helfen und haben ihre
Nutzungsbedingungen verändert und es steht eine Vielzahl an Material, Videos und Co. zur
Verfügung. Diese wollen wir euch und Ihnen hier vorstellen. Die Tipps reichen von
Unterrichtsmaterialien bis hin zu Bastelideen. Denn schließlich sitzen vermutlich nicht nur
die Schülerinnen und Schüler unserer Schule zuhause, sondern auch die kleinen und großen
Geschwister. 

Zusätzlich zu diesen Tipps finden Sie in dieser „Ideensammlung“ auch Ideen, welche
vielleicht den derzeitigen Alltag etwas spannender für die Kinder (und Sie selbst) gestaltet.

Wir alle wünschen euch und euren Familien für diese Zeit nur das Beste und wir freuen
uns schon jetzt darauf, wenn wir uns alle in der Schule wiedersehen!

Herzliche Grüße von dem Team der JKS



Digitale Unterstützung beim Lernen
(Bitte die angegebenen Links einfach in die Adresszeile ihres Browsers kopieren)

LernApp ANTON: 
Die meisten Kinder der JKS kennen diese LernApp bereits und bekommen von ihren Lehrern
hier schon gezielte Übungen gepinnt. Aber die Kinder (und Sie) können auch selbst Übungen
auswählen. 
Vorteil: Die Kinder können selbstständig mit dieser App arbeiten und es findet eine
Fehlerkontrolle direkt statt.
Die Kinder gewinnen pro richtiger Aufgabe Coins. Diese können sie in der App für Spiele
ausgeben. Ein kleiner Anreiz - erst lernen, dann spielen!

Lernfilme: 
Diese Plattformen bieten geeignete Lernvideos für die Grundschule an:

sofatutor.de (Hier können durch die Lehrkraft passende Lernfilme bzw. die Links in die
Arbeitspläne integriert werden. Zusätzlich können Sie selbst einen kostenpflichtigen Account
erstellen bzw. einen solchen Zugang 30 Tage lang vorab kostenlos testen)

planet-schule.de (https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/index.php) Hierbei
handelt es sich um multimediales Schulfernsehen vom SWR und dem WDR. 

Kinder-Suchmaschinen:
Manchen Kindern bereitet es auch Freude sich über ein selbst gewähltes Thema zu informieren.
Hierfür sind die namenhaften „Erwachsenen“-Suchmaschinen meistens ungeeignet. Wir empfehlen
die folgenden Suchmaschinen, die explizit für Kinder sind:

https://www.blinde-kuh.de

https://www.fragfinn.de

https://www.helles-koepfchen.de



Digitales Lesen

Die Website „www.onilo.de“ bietet eine Lern- und Leseförderung mit animierten Kinderbüchern
bekannter Verlage an. In Zeiten von Corona erreichte uns diese Mail mit dem angehängten
Angebot, welches wir gerne weiterleiten möchten:

„Mit dem Rabattcode „Krisenhilfe", den wir mit Wirkung 13.03.2020 öffentlich zur
Verbreitung stellen, kann unsere Entdeckerlizenz (vorerst für einen Monat) kostenlos
bestellt werden. Wir haben dafür auf die Schnelle nur den normalen Bestellweg zur
Verfügung, nach dem zuerst ein Nutzer angelegt werden muss und dann die Lizenz
unter Eingabe des Codes bestellt werden kann.“

Bastelideen

Bastel-Tipps von Labbé:
Labbé ist ein Bastel- und Kreativshop, welcher sich insbesondere mit den künstlerischen
Themen in Schulen und Kitas beschäftigt. Hier bekommt man neben diversen Materialien
auch jede Menge Bastelanleitungen. Im Moment werden hier viele kostenfreie Downloads
angeboten:

http://mailings.labbe.de/m/11862864/600686-ff5865b9c86af0cab0765e4575d838b9

http://mailings.labbe.de/m/11872533/600686-ff5865b9c86af0cab0765e4575d838b9

Weitere Bastelideen aus dem Netz:

Salzteig-Deko basteln: 
https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-bemalen/

Freundschaftbänder knüpfen:
https://www.geo.de/geolino/basteln/15009-rtkl-anleitung-freundschaftsbaender-knuepfen



Sachunterricht für zuhause

Viele Kinder lieben es Dinge zu erforschen. Was passiert, wenn...? Der natürliche Entdeckergeist
kann durch die folgenden Ideen möglicherweise gestillt werden:

https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente

https://www.schule-und-familie.de/experimente.html

https://www.labosium.de

Für alle Kinder, die sich für die Natur interessieren und die Pflanzen vom Balkon oder Garten
katalogisieren möchten:

http://basta-magazin.de/wissen/artikel-detail-ansicht/herbarien-fuer-kinder-die-heimische-
pflanzenwelt-erkunden/

https://www.schule-und-familie.de/basteln/basteln-natur/herbarium-basteln.html

Sport für zuhause

„Die behördlichen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus haben Deutschland fest im
Griff. Die Kitas und Grundschulen sind zu, Vereinstraining gibt es zur Zeit auch nicht. Wir
bringen ab sofort mit unserer neuen „ALBA Sportstunde“ täglich Bewegung, Fitness und
Wissenswertes für alle Kinder und Jugendlichen – zum Ansehen und Mitmachen in euren eigenen
vier Wänden.“ (Quelle: youtube):

https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU

Und zum Schluss noch ein Hinweis des Ministeriums für Schule und
Bildung:

„Der WDR hat gemeinsam mit dem Ministerium für Schule und Bildung die Bedürfnisse von
Schulen, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern in der unterrichtsfreien Zeit weiter konkretisiert.
Ab Montag, 23. März 2020, wird im WDR Fernsehen täglich in der Zeit zwischen 9 Uhr und 12
Uhr ein Programm für Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter ausgestrahlt. Das Angebot
kombiniert Inhalte aus bekannten Kinderprogrammen wie der Sendung mit der Maus, Wissen
macht Ah! und Planet Schule mit interaktiven Elementen, also beispielsweise Rätselmöglichkeiten
und aktive Bewegungspausen. Durch das Programm führen André Gatzke und die
Grundschullehrerin Pamela Fobbe.“


