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Liebe Eltern, 
 
wir sind uns bewusst, dass die aktuelle Situation für uns alle eine große Herausforderung 
darstellt. Deshalb ist es uns wichtig Ihnen mitzuteilen, dass wir versuchen das Lernangebot 
so zusammenzustellen, dass die Kinder dieses möglichst selbständig bewältigen können. Es 
ist uns auch bewusst, dass trotzdem nicht jedes Kind alle Aufgaben alleine erledigen kann. 
Das ist auch nicht schlimm und wird keine Konsequenzen auf den weiteren schulischen 
Werdegang haben. Bleiben Sie bitte ruhig und gelassen. 
Wir erwarten nicht, dass Sie Ihr Kind unterrichten! 
 
Bitte hören Sie sich folgenden Beitrag vom Deutschlandfunk an: 
https://www.deutschlandfunk.de/schul-und-kitaschliessungen-was-heisst-das-fuer.680.de.html?dram:article_id=472484 
 
Bitte beachten Sie auch „Das Rezeptbuch gegen Langeweile“ im Anhang und sehen Sie 
diese durchaus schwierige Zeit auch als große Chance für Lernmöglichkeiten, wie es sie 
sonst nicht gibt. 
 
Für die Lernzeit zuhause möchten wir Ihnen folgende Tipps geben: 
- Wählen Sie einen ruhigen Arbeitsplatz. 
- Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind, wenn möglich, feste Lernzeiten (insgesamt maximal 

zwei Stunden am Tag, z. B. eine Stunde vormittags und eine Stunde nachmittags) und 
Pausen.  

- Als zusätzliche Lernangebote können genutzt werden: 
 
 

Kostenlose Lernplattformen 
 
http://www.schulkrempel.de 
 
http://www.mathePirat.de 
 
http://www.blinde-kuh.de 
 
http://www.helleskoepfchen.de 
 
http://www.planet-schule.de 
 
https://www.schlaukopf.de/ 
 
https://www.schulminator.com/ 

https://www.deutschlandfunk.de/schul-und-kitaschliessungen-was-heisst-das-fuer.680.de.html?dram:article_id=472484
http://www.mathepirat.de/
http://www.blinde-kuh.d/
http://www.helleskoepfchen.d/
http://www.planet-schule.d/
https://www.schlaukopf.de/
https://www.schulminator.com/


 
www.hamsterkiste.de 
 
www.unterricht.de 
 
www.antolin.de 
 
https://www.wdrmaus.de/ 
 
https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn 
 
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/ 
 
https://www.grundschulkoenig.de/ 
 
http://www.anton.app.de (App - kostenlos) 
 
https://www.cornelsen.de/grundschultrainer (App - kostenpflichtig) 
 
https://www.fragfinn.de (Suchmaschine) 
 
https://www.kika.de/logo/index.html (Kindernachrichten) 
 
https://www.9und1.de/ 
 
 
Auch besteht die Möglichkeit des Briefeschreibens an die Lehrerinnen und Lehrer, wir 
werden versuchen diese bestmöglich zu beantworten. 
 
 
Für unsere weitere Planung bitten wir Sie per E-Mail an die Klassenlehrerin Ihres Kindes um 
Rückmeldung, ob das Lernangebot von der Menge und dem Schwierigkeitsgrad 
angemessen war. Geben Sie uns bitte Bescheid, in welchen Bereichen Sie noch 
Unterstützung benötigen. 
Gemeinsam werden wir es schaffen, die kommende Zeit bestmöglich zu meistern. Dabei 
helfen uns Ihre Rückmeldungen unsere Lernangebote von Woche zu Woche zu optimieren. 

 
Wichtig: Um in Zukunft schneller reagieren zu können, senden Sie uns bitte eine 
aktuelle Emailadresse an horstringschule@landau.de 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, auch im Namen des Kollegiums 

 
Christof Pontius 
Schulleiter 
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