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Berlin, d. 3.4.2020
Liebe Eltern,
seit dem 17. März findet kein regulärer Schulbetrieb mehr statt und wir haben alle unseren Alltag neu
organisieren müssen. Ich hoffe, Sie und Ihre Lieben sind gesund und kommen gut durch diese
herausfordernden Zeiten.
Während der Osterferien ist das Sekretariat nicht besetzt. Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Uluisik ist
aber weiterhin für Sie da, wenn Sie Beratungsbedarf haben. Sie können sie von Montag bis Freitag von
9 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 0163 250 2882 oder per Mail unter a.uluisik@kids-berlin.com
Da Urlaube und Reisen, die Sie geplant hatten, während der Osterferien nicht stattfinden können, gilt es
für Sie ein häusliches Ferienprogramm zu organisieren und für Abwechslung zu sorgen. Dazu möchte ich
Ihnen noch ein paar Tipps geben.
Die Fernseh- und Rundfunkanstalten haben ihre Programme der Situation angepasst und bieten
zahlreiche Anregungen. (Die Sendung mit der Maus wird im WDR zurzeit täglich gezeigt. Das ZDF hat sehr
schöne schlaue Sendungen für Grundschüler (z. B. Löwenzahn, PUR, logo). Empfehlen kann ich Ihnen auch
die Seite der Stiftung Lesen (www.stiftunglesen.de). Dort finden Sie Buchtipps, Vorlesegeschichten,
Bastel- und Aktionsideen, die für Abwechslung sorgen könnten.
Viele von Ihnen sind sicher ohnehin schon sehr kreativ geworden, um den Tagesablauf zu strukturieren
und sich selbst und den Kindern einen Rahmen zu geben.
Unsere Kinderseite: www.mmgkinderseite.de bietet Ihnen ebenfalls Anregungen.
Darüber hinaus haben wir für Sie einige Ideen zusammengetragen. Diese sind ausdrücklich als Angebot zu
verstehen. Suchen Sie sich etwas aus, das zu Ihrem Kind und Ihrer familiären Situation passt.
Lege Mandalas! (draußen aus Stöcken, Steinen, oder drinnen aus Wäscheklammern, Stiften,
Murmeln, etc.) Beschreibe dein Mandala! Mach ein Foto und schick es uns per Email an:
mmgkinderseite-zuhause-lernen@gmx.de ! Wir freuen uns darüber und werden dein Werk mit
deinem Vornamen versehen auf der Homepage veröffentlichen.
Beobachte einen Vogel!
Verkleide dich!
Bemale Steine!
Lerne Betten beziehen! Das wirst du spätestens bei der nächsten Klassenfahrt brauchen.
Zähle (mit sauberen Händen) die Nudeln einer Packung! Vergleiche unterschiedliche Nudelsorten!
Rufe liebe Menschen an und sage ein Gedicht auf, lies vor oder singe ein Lied! Du wirst damit
einem anderen (isolierten) Menschen eine große Freude machen.
Stecke eine Erbse/Bohne oder Linse in einen Blumentopf und notiere deine Beobachtungen! Miss
jeden Tag die Größe des Pflänzchens und zähle neue Blätter.
Lerne eine Schleife zu binden!
Nutze die Zeit für gemeinsame Gesellschaftsspiele!
Knete Tiere und Menschen! Das schult nicht nur Feinmotorik, sondern verdeutlicht den Kindern
Proportionen und hilft auch beim Zeichnen von Menschen und Tieren.

Führe ein Wetterbeobachtungstagebuch!
Lerne /Übe Seilspringen: vorwärts, rückwärts, über kreuz!
Hüpfe Gummitwist (das kann auch zwischen zwei Stühlen gespielt werden)
Wiege Dinge mit der Küchenwage/ Personenwage ab und vergleiche! Notiere deine
Entdeckungen.
Erstelle ein Buch über dein Lieblingskuscheltier! (Fotos machen, aufkleben, dazu malen und
schreiben)
Spiele Sachensucher wie Pipi Langstrumpf in der Wohnung, im Garten oder beim Spazierengehen!
Lerne jonglieren! Beginne zunächst mit zwei und dann mit drei Tüchern! Erst danach übe mit
Bällen oder Sandsäckchen.
Lerne Witze auswendig! Du kannst Freunde anrufen und ihnen die Witze erzählen.
Baue eine Höhle! (in der Wohnung aus Stühlen, Tisch und Decken/Tüchern, draußen aus Stöckern
etc.) Lies darin mit einer Taschenlampe.
Erstelle einen Comic!
Überrasche deine Familie mit dem Frühstück!
Bastle Fingerpuppen aus Papier und erfinde dazu ein Theaterstück! Führe dein Theaterstück
deinen Eltern vor oder lass ein Video davon drehen und schicke es an Verwandte.
Lache ganz viel!
Verkleide dich und mache lustige Fotos!
Baue einen Roboter aus Pappkartons oder Klopapierrollen!
Lerne Staubsaugen!
Lies unter der Bettdecke mit einer Taschenlampe!
Schreibe Briefe an Freunde, Verwandte oder Großeltern! Lege ein Bild dazu. Vielleicht kannst du
schönes Briefpapier gestalten?
Koche oder backe mit deinen Eltern nach einem Rezept! Anregungen findest du z.B. unter
www.herrgruenkocht.de.
Falte ein Schiffchen und lass es im Waschbecken oder in der Badewanne schwimmen! Falte einen
Flieger oder Schachteln. Auch einfache Origamianleitungen gibt es im Internet in Mengen.
Schreibe einen Einkaufszettel!
Lerne die Uhr zu lesen!
Lies Märchen oder lass dir welche vorlesen oder erzählen!
Experimentiere! Ideen findest du zum Beispiel hier: https://www.haus-derkleinenforscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder.
Zum heutigen Zeitpunkt kann ich Ihnen nicht sagen, wie es nach den Osterferien ab 20. April weitergeht.
Ich will mich auch nicht in Spekulationen verlieren. Das ist für Sie nicht einfach, für die Kolleginnen und
Kollegen allerdings auch nicht. Wir alle werden die Meldungen dazu aufmerksam in den Medien
verfolgen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich, dass Sie die Ostertage trotz allem genießen können und weiterhin
mit möglichst viel Gelassenheit gesund durch die Zeit kommen.
Herzliche Grüße
Doris Lerner
(Schulleiterin)

