Liebe Kinder,

ich hoffe ihr habt euch, soweit es geht, mit der neuen Situation
abgefunden. Sicherlich ist es schwierig für euch nicht mehr wie gewohnt
rausgehen zu können, Freunde zu treffen oder die Schule zu besuchen.
Auch wenn die Schule derzeit geschlossen ist, möchte ich euch bitten,
dennoch etwas für die Schule zu tun, damit Ihr nicht „einrostet“, bevor es
nach den Osterferien wieder losgeht. Bestimmt haben viele von euch die
Aufgaben, die letzte Woche ausgeteilt wurden, zum Teil schon erledigt.
Damit Ihr euch zuhause aber nicht langweilt, habe ich noch ein paar
Aufträge und Vorschläge für euch.
Mir ist aufgefallen, dass viele von euch noch nicht besonders gut mit dem
Lineal umgehen können, deshalb sind noch ein paar Übungen zu dem
Thema „Längen“ im Anhang. Fragt bitte eure Eltern, ob sie euch helfen
können, wenn ihr die Aufgaben nicht versteht. Wer von euch zuhause
nicht die Möglichkeit hat etwas zu drucken, erledigt bitte die Seiten
39/40 im Mathearbeitsheft. Selbstverständlich dürft ihr auch beides tun.

Ich wünsche euch trotz der besonderen Situation eine glückliche und
entspannte Zeit.

Eure Frau Holst

PS: Auf der nächsten Seite ist noch ein Brief für eure Eltern.

Liebe Eltern,
damit Ihnen die Decke zu Hause nicht auf den Kopf fällt, sind hier noch
ein paar Tipps für Sie. Zudem finden Sie im Anhang noch ein Schreiben
des SIBUZ.

Sport zu Hause mit Alba Berlin
https://www.albaberlin.de/news/details/reaktion-auf-coronavirus-albaberlin-startet-taegliche-digitale-sportstunde-fuer-kinder-und-jugendlic/

Hörspiele und Hörbücher von Spotify, Amazon Prime Music oder
anderen Anbietern
Ein Abo von einem Streamingdienst kostet in der Regel monatlich
zwischen 8 Euro und 10 Euro und ist jederzeit wieder kündbar. In
Zeiten der Quarantäne halte ich das für eine gute Investition. Hier
sind ein paar Empfehlungen.
Amazon Prime Music: Ghostsitter. In diesem Hörspiel geht es um
einen Jungen, der eine Geisterbahn geerbt hat. Zur Überraschung
des Begünstigten handelt es sich jedoch bei den Figuren um
lebendige Geister. Anfangs ist das Hörspiel vielleicht etwas gruselig,
dann wird er aber eher spannend und lustig.
Spotify: Bei Spotify finden Sie beliebte Hörspielreihen, wie Die drei
??? Kids, Bibi und Tina oder auch Greggs Tagebuch. Außerdem gibt
es bei Spotify, die Reihe „Was ist Was“, damit kann Ihr Kind ganz
nebenbei noch etwas Interessantes lernen.
Eine E-Mail an mich schreiben
Wer Lust hat, kann mir gerne eine persönliche E-Mail schreiben.
Mich interessiert natürlich, wie die Kinder ihre Zeit verbringen und
ob das Material, was ich mitgegeben habe in Ordnung war. (Zu viel
oder zu wenig? Zu leicht oder zu schwer?) Ich freue mich über alle
E-Mails und werde selbstverständlich auch jedem Kind antworten.

Kindernachrichten
Schauen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind die Sendung logo! an
und sprechen Sie anschließend mit Ihnen über die Nachrichten.
Logo! lässt sich über die ZDF-Mediathek abrufen.

Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund!

Viele Grüße
C.Holst

