
Liebe Schülerinnen und Schüler der AES,  
  

leider kann momentan kein normaler Schulbesuch stattfinden. Wir möchten 

weiterhin – so gut es geht – für Euch da sein.  

 

Bis zu den Osterferien ist Schulzeit. Sorgt also dafür, dass ihr  

 

• pünktlich aufsteht und  

 

• frühstückt.  

• Zähne putzt und duscht.   🚿 

 

• zu Hause einen ruhigen Arbeitsplatz habt.  
(ruhigen Arbeitsplatz einrichten (Tisch, bequemer 

Stuhl, Licht) Hausarbeiten erledigen, üben, Rollen tauschen (ihr erklärt euren 

Eltern die Themen und “spielt Lehrer”). 

Wichtig: Legt Pausen ein und bewegt euch zuhause (z.B. tanzen, hüpfen). 

 
• mit euren Eltern gemeinsam kocht, esst, redet und auch aufräumt. 

(z.B. die Geschirrspülmaschine ein/- ausräumen, Haustiere versorgen) 

• falls möglich, in den Garten geht / mit euren Eltern spazieren geht und 

 

  



• den Nachmittag für Freizeitbeschäftigungen nutzt:  
                                                                          

        🎤🎲 

o mit Freundinnen und Freunden, Omas oder Opas (video-) telefonieren (täglich 

mindestens 1 Mal; mit anderen richtig in Verbindung zu bleiben ist super wichtig!) 

o Gesellschaftsspiele spielen (z.B. UNO; 4 Gewinnt; Schach (kann man auch malen 

und basteln); Mühle; Backgammon; MauMau; Mensch-ärgere-dich-nicht) 

o Anregungen findet ihr auch im Internet, z.B. unter:  

✓ https://www.geo.de/magazine/geo-magazin/19765-rtkl-brettspiele-fuer-

erwachsene-tipps-vom-kenner-die-besten-brettspiele  

✓ https://www.spiegel.de/netzwelt/games/brettspiele-fuer-familien-und-

erwachsene-zehn-geschenke-tipps-zu-weihnachten-a-1299789.html  

✓ https://www.gesellschaftsspiele.de 

o basteln  

o tanzen (rhythmische Bewegung ist immer sehr gut! Laufen, spazieren, tanzen, 

Musik machen, Atemübungen…) 

o jonglieren 

o backen 

o Geschichten erzählen / vorlesen 

o Gedichte oder Lieder (ja, auch HipHop) schreiben  

o Zuhause bewegen (z.B. Springseil, Tischtennisball hochhalten, Hula Hoop) 

 

Gönnt euch Ruhezeiten: 

o lesen 

o malen 

o Gedichte oder Lieder (ja, auch HipHop) schreiben  

o Online-Bücherei-Zugang machen (Netflix für Bücher) 

o Computerspiele (Zeiten absprechen; Computerspiele sind ok, aber bitte 

nicht nur!; Altersfreigabe beachten!)  

o Onlinespiele, z.B.: 

✓ www.blinde-kuh.de  

✓ https://www.schlaukopf.de  

✓ https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/unterwegs-im-

internet-so-gehts/  

✓ https://www.wdrmaus.de 

✓ https://www.klicksafe.de/fuer-kinder/  

✓ www.geolini.de  

https://www.gesellschaftsspiele.de/
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/unterwegs-im-internet-so-gehts/ 
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/unterwegs-im-internet-so-gehts/ 
https://www.klicksafe.de/fuer-kinder/
https://deref-gmx.net/mail/client/-cxpDlr4Xu4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.geolini.de


✓ www.englisch-lernen-online.de 

✓ https://www.planet-schule.de 

 

Schaut für weitere Ideen auf: “Kreative Aufgaben für zu Hause” 

 

• Und bitte denkt daran, dass 

• ihr immer mit euren Eltern reden könnt und  

• vielleicht haben sie auch Lust auf gemeinsame Film- / Serienabende 

(auf FSK-Altersfreigabe achten) ... 😊? 

• ihr nicht zu spät ins Bett geht und ausreichend schlaft.  
 

Und denkt mit euren Familien und Betreuer:innen daran, 

• wie (und ob) ihr anderen helfen könnt (gutes Tun macht glücklich) 

• dass ihr positiv und gut in die Zukunft schauen möchtet  

• mit anderen verbunden zu sein 

 

 

 

  

https://deref-gmx.net/mail/client/0RBsZo0SV18/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.englisch-lernen-online.de
https://www.planet-schule.de/


 


