Osterferien!
Liebe Viertklässler,
wir hoffen, ihr seid gesund und fit und ihr habt euch in den letzten Wochen mit
den Aufgaben auf den Lernplänen gut zurechtgefunden.
Nach drei Wochen „Homeschooling“ beginnen nun die Osterferien.
Aber auch die Ferien sind diesmal anders. Die Ausgangsbeschränkungen gelten weiter, also immer noch keine Treffen mit Freunden auf dem Spielplatz oder zu
Hause…
Damit euch auch in den Ferien nicht langweilig wird, hier ein paar Vorschläge zum
Zeitvertreib:
Gestalten
• Habt ihr schon von der Regenbogenaktion gehört? Grundschulkinder malen
Regenbogen und hängen sie ins Fenster. Dies ist ein Zeichen für andere, dass
auch hier Kinder zu Hause bleiben müssen. So fühlt man sich nicht so alleine.
Vielleicht möchtet ihr euch daran beteiligen: https://www.radiokoeln.de/artikel/fuer-kinder-der-regenbogen-zum-ausmalen-543187.html
• Viele tolle Sachen zum Selbermachen findet ihr z.B. auch hier:
https://www.kika.de/selbermachen/index.html
Wer Lust auf Osterbasteleien hat, hier gibt es eine ganze Menge
Material: https://www.dropbox.com/sh/5fhdurbdp5q9xyq/AAB_fzPFcXLQwW6tEUQTCDPfa?dl=0
Zuhören:
• Bekannte Schriftsteller lesen gerade aus ihren Werken vor:
https://youtu.be/8G6_7XPUT8o
• Mögt ihr Hörspiele? Hier gibt’s spannende Geschichten:
https:/www.ohrka.de/ und
https:/open.spotify.com/playlist/68tFA7kyHmylxsjbQocykT
• Hier findet ihr interessante Sachgeschichten:
https://www.kika.de/wissen/besser-wissen-102.html
Zuhören und Gestalten
• Noch eine Idee für kleine Künstler. Das Museum „Kulturspeicher“ in Würzburg bietet die Aktion an, zu Hörspielen Bilder zu malen und sie dorthin zu
schicken. Sobald das Museum wieder geöffnet hat, werden die Werke dort
ausgestellt: www.kulturspeicher.de/veranstaltungen

Lesen
• Außerdem habt ihr bestimmt noch Bücher zu Hause, die darauf warten, gelesen zu werden. Dazu ist jetzt viiiieeeel Zeit!
Oder ihr wünscht euch zu Ostern neuen Lesestoff. Die Buchhandlung Schöningh bietet an, telefonisch oder online zu bestellen und schon am nächsten
Tag die Bücher kostenlos auszuliefern.
https://www.schoeningh-buch.de/versand
• Der Verlag Gruner & Jahr stellt gerade seine Zeitschriften kostenlos online.
Dazu gehört auch die Kinderzeitschrift „Geolino“. Vielleicht hast du Lust,
mal reinzuschauen: https://shop.geo.de/de_DE/deutschlandbleibtzuhause/familie-und-kinder.html
Bewegung und Musik
• Würfel dich fit! (kreative Schatzkiste)
https://www.dropbox.com/sh/e38meqtczjtobp2/AACXN8E-cAa9PaVIrks0M2Qfa?dl=0
• Braucht ihr noch mehr Bewegung? Hier findet ihr Albas tägliche Sportstunde:
https://www.youtube.com/watch?v=lij9O93WpH4
• Wolltet ihr nicht schon immer den berühmten Becherrap können?
Anleitung: https://www.youtube.com/embed/iizYliWJCnQ
Sonstiges
• Es gibt eine große Auswahl an Sendungen für Kinder (z. B. zu Sachthemen) in
den Mediatheken von ARD, ZDF und BR.
• Wenn ihr jetzt fit im Umgang mit dem PC geworden seid, könnt ihr auch noch
weiteres Beschäftigungsmaterial in den Suchmaschinen für Kinder finden.
https://www.fragfinn.de und https://www.blinde-kuh.de
• Und zum Schluss gibt’s eine Menge an Ideen, was man in diesen besonderen
Osterferien alles machen kann. Kreative Ideen für zu Hause:
https://www.dropbox.com/sh/slds6ig9u7dhs8y/AABNtrj9JB7Gzs6GSiw7kIVha?dl=0
Wir wünschen euch herrlich sonnige Osterferien, viel Spaß beim Eiersuchen und
viele schöne Stunden mit eurer Familie.
Bleibt zu Hause! Bleibt gesund!
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