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Wenn du möchtest, wähle aus den folgenden Schreibformen aus und werde kreativ! 
- Du hörst einen Song oder ein Geräusch in deinem Alltag und erfindest eine 
spannende/traurige/lustige/nachdenkliche Geschichte, in der ein Teil des Liedes oder das Geräusch vorkommt. 
(Tipps findest du im DB, S. 319 „Erzählen“.)

- Denke dir ein Gedicht passend zum Frühling oder zu Ostern aus. (Tipps findest du im DB, S. 327 „Gedichte“)

- Du liest gerade ein Sach- oder Jugendbuch oder möchtest damit anfangen? Dann suche dir eine Figur oder einen 
Gegenstand aus, die bzw. der darin vorkommt und erzähle ihre/seine/dessen Geschichte neu! 
Zum Beispiel in einem Tagebucheintrag aus der Ich-Perspektive, oder in einem sachlichen Zeitungsartikel oder in 
einer Bildergeschichte (selbst gemalt oder mit Fotos) mit kurzen Gesprächsschnipseln. (Tipps findest du im DB, S. 
319 „Erzählen“ und S. 320 „Bildergeschichte“.)

Du kannst deinen Text auch gerne mit einem passenden Bild ergänzen!

E5 GR
Bei großer Langeweile Inhalte wiederholen (Zeitformen, Vokabeln).
Sonst online (kostenlos!) ein bisschen testen, spielen und Kenntnisse erweitern, z.B. auf duolingo.com oder 
englishactivities.net oder thebigchallenge.com/de

EK TC

Was wäre, wenn…
… du genug Geld hättest?
… es keine Ausgangsbeschränkungen gäbe?
… du mitnehmen dürftest, wen du wolltest?
Wie sähe dann Dein Traumurlaub in den Osterferien aus? Was würdest Du machen? Wo würdest Du hinreisen? Mit 
wem würdest Du den Urlaub verbringen? Wie müsste das Hotel aussehen? Was müsste der Ort bieten?
Aufgabe: Erstelle ein Produkt Deiner Wahl (eine Collage/ein Plakat/ ein Flyer/ ein Werbeprospekt/…) mit dem Du 
diese Fragen (oder auch andere, die Du wichtiger findest) beantwortest. Du darfst so kreativ sein, wie du möchtest, 
also malen, kleben, ausschneiden, Texte schreiben, Steckbriefe verfassen, …! Versetze Dich einfach in 
Urlaubsstimmung du leg los!

ER BUE
In den Ferien könntet ihr eure "Bibelbibliothek" ausgestalten und euch die Abkürzungen der biblischen Bücher 
einprägen.

ER LH
KR TS
KU RU

M KI

- Mathe im Alltag: www.cornelsen.de/empfehlungen/besser-mit-mathe/mathe-im-alltag (Story Fußball oder Story 
Haustier)
- Mathe-Challange mit tollen Preisen ab dem 6. April: april.mathe-im-advent.de/de/
- Mathe Basteln: www.mathebasteln.de

Nix mit Mathe:
- polizei.nrw/stayathome-aktionen-fuer-kinder
- www.paderborn.de/microsite/feuerwehr/aktuelles/verschiedenes/Feuerwehr_Paderborn_2020-03-
27_Neues_Hilfeleistungsloeschgruppenfahrzeug_HLF20_Scania_Rosenbauer.php
- www.feuerwehr-warstein.com/allgemeine-informationen/975-feuerwehr-zum-ausmalen

Viel Spaß und bleibt gesund!
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Wenn du möchtest, entwickle ein Brettspiel für 3-4 Spieler*innen deines Alters zum Thema "Mit Taschengeld 
wirtschaften" oder zu einem anderen Thema aus unserem Unterricht. Denke dir Spielregeln aus, die zum Beispiel 
auf wirtschaftlichen Prinzipien, Währungen, verschiedenen Taschengeldmodellen o.ä. beruhen und skizziere das 
Spielbrett und ggf. die Karten, Figuren, Würfel, Hilfsmittel u.s.w.. Du kannst dich an vorhandenen Spielen 
orientieren und diese/s weiterentwickeln, oder dir ein ganz neues Spiel ausdenken.  Spiele es am besten mit deiner 
Familie zur Probe oder stelle es einer Freundin*einem Freund (am Telefon) vor, um es zu verbessern. Viel Spaß 
dabei!

PP BA Siehe E-Mail: AB "Was brauchen wir von anderen?"
PP SG
SP STU
Känguru WR

Theater AG
Frau Bongers hat für euch die gewünschten Szenen aus der letzten Stunde zusammengefasst. Ihr findet Sie bei den 
Arbeitblättern. 

Ergänzende Angebote www.bildung-forschung.digital



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

jetzt sind die drei Wochen bis zum Beginn der Osterferien geschafft. Das Lernen Zuhause war und ist 
für Sie und euch eine wirkliche Herausforderung, sicherlich für den einen oder anderen auch eine 
echte Belastung. Das war eine großartige Leistung. 

Wie ich schon im letzten Elternbrief angekündigt habe, erhalten die Schülerinnen und Schüler noch 
einmal Aufgaben, Aufgaben die besonders sind. 

Diese Aufgaben gibt es nicht für alle Fächer und sie sind in jedem Fall ein freiwilliges Angebot. Die 
Lehrerinnen und Lehrer des GSG haben Aufgaben/ Angebote gesucht, die die Zeit bis zum 
Wiederbeginn des normalen Schulunterrichts  (Auch wir wissen noch nicht, wann das sein wird.) 
überbrücken sollen. Wir haben bewusst darauf verzichtet, Angebote für jedes Fach zu suchen, denn 
wichtig war uns, dass es sich nicht um echte Lernaufgaben handelt. Aus diesem Grund  gibt es  
virtuelle Besuche in Museen oder zoologischen Gärten, Grammatikaufgaben,  die lustig und spaßig 
sind und vieles mehr. Sie sind interessant, spannend und lehrreich. 

Schaut sie euch an, vielleicht ist für euch etwas dabei, das auch gegen „Langeweile“ helfen kann. 

Jetzt wünsche ich euch und Ihnen schöne, entspannte Osterferien bei hoffentlich gutem Wetter, 
damit ihr/Sie wenigstens zeitweise mal die frische Luft genießen könnt/können.  

Bitte bleibt/bleiben Sie gesund und dann sehen wir uns hoffentlich am 20. April wieder. 

 

Herzliche Grüße  

Gabriele Commandeur 

 


