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Ideen zur sinnvollen Beschäftigung mit
Bildschirm-Medien während der Corona-Zeit
Liebe Eltern,
diese Liste enthält eine Zusammenstellung von Medienangeboten, die Sie mit Ihren
Kindern nutzen können, sollten Ihnen die Ideen für die innerhäusliche Betreuung
ausgehen, das Wetter nicht mitspielen, usw. Sehen Sie diese Auflistung bitte als
reines Angebot an. Vielleicht kann es Ihnen über die ein oder andere
‚Stimmungsphase’ zuhause helfen.
•

Das digitale Klassenzimmer auf ZDF.de:
https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html

•

Die Anton-Lernapp: https://anton.app/de/ (haben schon einige Klassen in Benutzung,
gibt es auch als App fürs Smartphone)

•

"Die Sendung mit der Maus" kommt nun jeden Tag: Wie der WDR in einer
Pressemitteilung schreibt, strahlt das WDR-Fernsehen die Sendung täglich aus.

•
•

Planet-Schule: https://www.planet-schule.de/
Der Buchverlag Kempen bietet kostenlose Downloads an:
https://www.buchverlagkempen.de/downloads

•

Der Mildenberger Verlag stellt kostenlose Übungsmaterialien zur Verfügung. Laut
Aussage der Homepage wird das Angebot täglich erweitert:
https://www.mildenbergerverlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1176

•

Auf der Seite Lernbiene.de gibt es kostenlose Materialien für den Heimunterricht:
https://www.lernbiene.de/specials-unterrichtsmaterialien/KostenloseUebungsmaterialien-fuer-Heimunterricht/

•

Auf dieser Seite können die Kinder nach Jahrgangsstufen und Fächern
sortiert interaktiv tätig werden. Auch Lernvideos sind vorhanden:
https://www.schlaukopf.de/

•

Ebenfalls interaktiv sind die Aufgaben dieser Seite: https://www.lernspass-fuerkinder.de/ Erst, wenn man seine Spielstände speichern will, muss man sich
kostenpflichtig anmelden
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•

LRS-Spiele, Hilfe bei Legasthenie & Spaß mit Lesemonster Lurs:
https://www.legakids.net/

•

Interaktiv und sofort loslegen: https://zahlenstern.de/?page=class

•

Ebenfalls interaktiv. Normalerweise kostenpflichtig, doch es geht aufgrund der
Corona-Krise ein Fenster „Free Home Learning Pacs – Access now“ auf. Dann ist es
frei zugänglich: https://www.twinkl.de/offer

•

Interaktiv für die Geschichts-Begeisterten: https://www.kinderzeitmaschine.de/

•

Viele Infos rund um unzählige Länder: https://www.kinderweltreise.de/

•

Dieses Seite ist zwar eher für höhere Klassengedacht, aber vielleicht finden Sie ja
zum Thema Rechtschreibung etwas für Ihr Kind:
https://www.diegutestunde.de/material-nach-klassen-geordnet/

•

Mit der BR Mediathek kann unter www.br.de/mediathek zeitlich unabhängig gelernt
werden.

•

Rechen-Material zum Ausdrucken: https://mathemonsterchen.de/

•

Sudokus, Zahlenrätsel und viel mehr: https://www.raetseldino.de/

•

Und hier etwas für die tägliche Bewegung. Ein Angebot von Alba Berlin:
https://www.albaberlin.de/news/details/erste-folge-von-albas-taeglicher-sportstundejetzt-auf-dem-alba-youtubekanal/

