
Eckernförde, den 20.04.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 6c, 

 

die Osterferien sind nun vorbei und der Unterricht wird weiterhin zu 
Hause stattfinden, das habt ihr sicher der Presse entnommen. Daher 
nun ein Brief an euch. Für euch und uns verläuft dieses Schuljahr 
ganz anders als geplant. Einige hatten in den Ferien vielleicht 
Urlaubsreisen geplant, andere schöne Unternehmungen oder Treffen 
mit der Familie, wieder andere wollten einfach nur den Frühling an der 
frischen Luft mit Sonne und viel Zeit genießen.  
 
Jetzt hat „Corona“ unsere Planungen völlig durcheinander gebracht. 
Seit zwei Wochen vor den Osterferien schon dürft ihr nicht in die 
Schule, müsst zu Hause Aufgaben erledigen, ohne schnell mal eure 
Lehrerinnen und Lehrer etwas fragen zu können. Es ist für alle eine 
neue Situation. Und natürlich wünschen wir uns, dass wir uns 
möglichst bald hier in der Schule wiedersehen werden. Aber es kann 
bisher niemand mit Sicherheit sagen, wann oder wie das dann 
aussehen wird.  
 
Wir werden euch natürlich weiterhin über unsere Schul-Homepage 
und über neue Entscheidungen diesbezüglich informieren.  
 
Wenn ihr Fragen zu den neuen Materialien habt  oder uns einfach mal 
anrufen möchtet, dann meldet euch doch bitte telefonisch oder per 
Mail bei uns (siehe Klassenliste). Wir freuen uns, von euch zu hören. 
 
Wenn euch sehr große Sorgen plagen, gibt es die Nummer gegen 
Kummer: 116 111 (immer Montag bis Samstag von 14 –20 Uhr) oder 
die Telefonseelsorge: 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 oder 
www.telefonseelsorge.de (Tag und Nacht erreichbar). Dort erhält man 
eine kostenlose, anonyme Beratung, wenn man Sorgen hat oder sich 
in einer Krisensituation befindet. 

 
Im Moment ist unser größter Wunsch, dass wir alle gesund bleiben 
und diese bedrohliche Viruserkrankung bald eingedämmt werden 
kann.  
 

Trotz allem…Macht euch eine gute Zeit mit all ́ denen, die bei euch 

wohnen, telefoniert einfach mal mit euren Freundinnen und Freunden 

http://www.telefonseelsorge.de/


und achtet darauf, gesund und munter zu bleiben. Wir versuchen das 

auch! 

Anbei findet ihr die Aufgaben für die nächsten zwei Wochen für die 

Fächer Deutsch, Englisch, Weltkunde und Nawi. 

Viele Grüße 

Frau Rohlf & Frau Gravert 

 

Im Anhang findet ihr noch ein paar Ideen und Anregungen, wenn euch 

mal große Langeweile plagt: 

 

 https://deutsches-schulportal.de/unterricht/angebote-fuer-das-lernen-zu-hause/ -  

Für das Homeschooling oder auch einfach nur für die sinnvolle Beschäftigung zu 

Hause während der Schulschließung gibt es jetzt zahlreiche Angebote im TV und 

im Netz. Das Schulportal hat hier eine Auswahl zusammengestellt. 

 

 https://www.albaberlin.de/news/ oder  www.youtube.com/albaberlin 

Mit dem neuen Online-Programm „ALBAs tägliche Sportstunde" bringt der 

Basketballverein ALBA BERLIN ab sofort Bewegung, Spaß und Bildung in diesen für alle 

ungewohnten Alltag. Jeden Tag gibt es eine digitale Schulstunde Sport, Fitness und 

Wissenswertes Jugendlichen – zum Ansehen und Mitmachen in den eigenen vier Wänden. 

Von Montag bis Freitag sendet ALBA auf seinem Youtube-Kanal ein Sport-Programm 

Jugendliche eures Alters  um 11 Uhr. 

 

 Tolle Geschichten gibt es vom Kinderradio Mikado: Die Redaktion hilft mit Hörspielen von 

Montag bis Freitag, den Vormittag zu strukturieren, tolle Geschichten zu hören und ganz 

nebenbei noch etwas lernen zu können 

 

 https://padlet.com/MrsTanjaRenner/JBA - "Nieder mit der Langeweile!" Mit diesem 

Schlachtruf haben die Jugendbeauftragten während der Coronakrise den Kampf angesagt. 

Sie haben eine Spiele-Plattform ins Leben gerufen. 

 

 
 https://schooltogo.de/ 

Neue Lernplattform seit 21.03.. Neben den Aufgaben und Arbeitsplänen, die Schülerinnen 

und Schüler von den Schulen erhalten, möchten das Forschungsinstitut Bildung Digital, die 

Didactic Innovations GmbH und das DFKI mit "School to go" dabei helfen, diese Zeit so 

sinnvoll wie möglich zu nutzen und für digitales Lernen zu begeistern. Die Lernangebote 

sind attraktiv, qualitätsgesichert und stehen Schülerinnen und Schülern, Eltern, 

Lehrkräften unter http://www.schooltogo.de kostenlos zur Verfügung.  

https://deutsches-schulportal.de/unterricht/angebote-fuer-das-lernen-zu-hause/
https://www.albaberlin.de/news/
http://www.youtube.com/albaberlin
https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/index.html
https://padlet.com/MrsTanjaRenner/JBA
http://www.schooltogo.de/

