1.4.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, es geht Ihnen/euch allen gut und Sie/ihr habt die unterrichtsfreie Zeit
bislang gut verbracht. Jeden Tag gibt es neue Informationen in den Nachrichten und
es ist nicht sicher, wie sich die Dinge entwickeln werden. Für uns alle ist dies ein
ungewohnter Zustand. Um diese Herausforderungen gut bestehen zu können,
braucht es jetzt Ruhe, Geduld und Zusammenhalt. Durch die Zusammenarbeit von
Lehrern, Schulleitung, Schulsozialarbeit und Eltern wollen wir die Situation
bestmöglich Gemeinsam Meistern.
„Miteinander lachen ist besser als verkrachen“,
so lautet unser Schulmotto und gleichzeitig passt dieses Motto auch gut zu der
aktuellen Situation. Kitas und Schulen sind geschlossen, viele Eltern arbeiten von zu
Hause und betreuen ihre Kinder, Kinderspielplätze sind gesperrt, das Treffen von
Freunden ist nicht möglich. So leben wir momentan doch sehr eingeschränkt und
verbringen oftmals viele Stunden im Kreise der engeren Familie. Das kann Anlass zu
Reibungen und Streit geben. Deshalb können wir uns das oben genannte Motto
immer wieder in Erinnerung rufen und jeden Tag neu versuchen, das Beste aus der
Situation zu machen.
Wir wünschen Ihnen und euch trotz aller Umstände schöne Momente in der Familie,
gute Nerven, Kompromissbereitschaft, Gesundheit, Verständnis füreinander, Humor
und Gelassenheit!

Wichtige Informationen bzw. Informationsweitergabe!
Im Folgenden möchten wir einige Informationen an Sie/euch weitergeben sowie
einige Kontaktmöglichkeiten und Tipps zur Beschäftigung für die kommenden
Wochen.
Was den Wiederbeginn der Schule angeht, so haben wir noch keine neueren
Informationen vom Kultusministerium erhalten. Möglicherweise erfahren wir erst
irgendwann in den Osterferien, ob die Schule am 20.4.20 tatsächlich wieder
losgehen kann. Sobald wir etwas wissen, werden wir Sie natürlich umgehend
informieren.

Damit dies möglich ist und wir generell auch kurzfristig Informationen an Sie, liebe
Eltern, weitergeben können, ist es wichtig, dass Sie den Klassenlehrern, Ihre
Emailadresse zukommen lassen, sofern dies noch nicht geschehen ist. Die
Emailadressen der Klassenlehrer haben Sie alle erhalten und wir hatten Sie zu
Beginn der Schulschließung darum gebeten, diesen zu schreiben, damit auch wir
Ihre Mailadresse haben. Leider haben die Klassenlehrer jedoch von vielen Eltern
bislang keine Email erhalten, weshalb wir nun nochmal darum bitten.
Aktuelle Veränderungen und Neuigkeiten als Briefpost weiterzugeben erscheint uns
aufgrund der Schnelllebigkeit von Informationen bzw. deren Dringlichkeit in dieser
besonderen Situation nicht als sinnvoller Weg, so dass wir diesen nicht nutzen
werden.
Auch auf unserer Homepage werden wir wichtige Informationen veröffentlichen. Bitte
halten Sie sich hier auf dem Laufenden.
www.grundschulemarbach.de
Dort finden Sie / findet ihr unter anderem auch schon einige Materialien für die
Beschäftigung zu Hause. Falls es mal nicht ganz rund läuft und Unterstützung
benötigt wird, können Sie sich / könnt ihr euch an die folgenden Stellen wenden.

Kontaktmöglichkeiten bei Unterstützungsbedarf
 Schulsozialarbeit an der GS Marbach
Für Schüler/innen: Wenn euch Zuhause die Decke auf den Kopf fällt und ihr
jemandem davon berichten möchtet, dürft ihr Frau Ziehm gerne eine Nachricht
schreiben. Mailadresse: lotta.ziehm@schulsozialarbeit-marbach.de.
Für Eltern: Bei Fragen und Unterstützungsbedarf können Sie sich gerne per Mail an
Frau Ziehm wenden. Diese wird dann auf Sie zukommen.
 Jugendamt
In Krisensituationen gibt es auch die Möglichkeit, sich an das zuständige Jugendamt
zu wenden. Tel.: 07141/144-0
 Kinderschutzbund Ludwigsburg
Auch der Kinderschutzbund bietet Unterstützung an, Tel.: 07141/902766, Mail:
mail@kinderschutzbund-lb.de

Sinnvolle Beschäftigung zu Hause
Es bleibt wichtig, auch die noch ausstehenden schulfreien (Ferien-)Tage und
Wochen gemeinsam zu strukturieren. Ein „Homeschooling-Plan“ kann dabei helfen:
Arbeiten Sie mit Ihren Kindern einen Tagesablauf mit Arbeits- und Lernzeiten, aber
auch mit ausreichenden Zeiten für Spiel- und Bewegung, gemeinsames Tun und
Mahlzeiten aus, damit sie ausgeglichene Tage miteinander haben. Um die
Arbeitszeiten auch nach Erledigungen der schulischen Lernaufgaben für die Kinder
zu füllen, gibt es viele Angebote zum Lernen, Spielen, Arbeiten. Dazu haben wir
Ihnen/euch auf den kommenden Seiten weitere Informationen und Links zu
verschiedenen Themen und Angeboten zusammengestellt, so dass ihr die Zeit
sinnvoll gestalten könnt und hoffentlich keine Langeweile aufkommt.
Außerdem gibt es für alle Kinder der GS Marbach die Möglichkeit an einem
Malwettbewerb unserer Schule teilzunehmen. Infos dazu findet Ihr auf der nächsten
Seite.

Liebe Kinder, liebe Eltern,
abschließend möchten wir Ihnen/euch noch Folgendes sagen.
Liebe Kinder, wir sind stolz auf euch, dass ihr in der letzten Zeit so fleißig und
selbständig eure Lernaufgaben zu Hause erledigt habt. Ohne euch und eure Lehrer
war die Schule in den vergangenen Tagen und Wochen sehr still und leer. Wir
hoffen, dass die Schule baldmöglichst wieder starten kann und wir uns alle
wiedersehen.
Und auch ein großes Dankeschön an Sie, liebe Eltern, für die Unterstützung,
Lernbegleitung, aufgebrachte Nerven und Geduld! Wir sind uns sehr wohl bewusst,
dass dies für Sie und Ihre Familie eine herausfordernde Situation ist und Ihnen
derzeit vieles abverlangt wird!
Wir wünschen Ihnen/euch eine gute Zeit und vor allem Gesundheit!
Bis bald hoffentlich,
Nicole Kossira und Ines Freyburger

Lieber Schüler, liebe Schülerin,
mach mit beim Malwettbewerb der Grundschule Marbach!
Bestimmt hast du Zuhause ein weißes Blatt Papier und irgendwelche
Lieblingsfarben (Holzstifte, Filzstifte, Wasserfarben,
Wachsmalstifte, ...). Dann mach mit!
 Male ein Bild unter dem Motto „Ich treffe meine Freunde“.
 Das Bild sollte der Größe DIN A4 oder DIN A5 entsprechen.
 Schreibe deinen Namen und deine Klasse vorne an den unteren
Rand oder auf die Rückseite (dann weiß nach dem Aufhängen
aber niemand, von wem das Bild stammt).
 Gib dein Bild bei deinem/er Klassenlehrer/in ab, sobald die
Schule wieder anfängt.
Mit den Bildern machen wir später eine Ausstellung in der
Schule, so dass alle Kunstwerke bestaunt werden können.

Die jahrgangsbesten Künstler bekommen einen Preis!

Wir freuen uns schon auf die vielen schönen Bilder!



Tipps für Zuhause
 Den Tag strukturieren
Trotz schulfrei ist es sinnvoll, den Tagesablauf mit festen Aufsteh- und
Schlafenszeiten, Essens- und Spielzeiten sowie Lernzeiten zu organisieren. Dies gibt
Kindern Sicherheit und Stabilität. Tipp: Gemeinsam einen „Homeschooling-Plan“ für
Zuhause erstellen.
 Erfolgserlebnisse
Die Schulaufgaben stehen auf einem Plan und werden nach Erledigung abgehakt.
So behält man den Überblick und kann kleine Erfolge genießen, wenn wieder eine
Aufgabe erledigt ist.
 Auf Sorgen der Kinder eingehen
Nicht nur die Eltern sind momentan unsicher, auch die Kinder machen sich Sorgen
und haben Ängste. Nehmen Sie diese ernst und bleiben Sie im Gespräch
miteinander.
 Gemeinsame Zeit nutzen
Neben all den Ängsten und Sorgen sollten wir die Zeit mit der Familie auch positiv
nutzen. Man könnte z.B. mal wieder gemeinsam ein Spiel spielen, etwas basteln,
einen Spaziergang machen, einen Kuchen backen, das Lieblingsgericht kochen
lernen, Ostereier bemalen, das Haus österlich dekorieren, eine Höhle bauen, einen
Brief an die Großeltern schreiben, … . Seien Sie kreativ!

Informationen zum Thema Corona für Kinder
Wir alle fühlen uns von den täglichen Nachrichten belastet. Auch Kinder können die
aktuellen Entwicklungen und Berichterstattungen zur Ausbreitung eines Virus
verstören und ängstigen. Darum ist es wichtig, ihre Ängste ernst zu nehmen und sie
in ihrem Verständnis des Geschehens zu unterstützen. Grundsätzlich sollten Kinder
Zugang zu altersgerecht aufgearbeiteten Nachrichten haben, wie z.B. den
Kindernachrichten logo oder der Seite www.blinde-kuh.de
Die Stadt Wien erklärt kindgerecht, was das Coronavirus ist und was es tut:
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
Auch dieses Video informiert kindgerecht und niederschwellig:
https://www.youtube.com/watch?v=XO3UZ6CztvA
Seriöse Informationen gibt es auf der Seite der BZgA https://www.bzga.de/
Einige der Videos richten sich gezielt an Kinder und erklären, warum

Händewaschen oder richtiges Husten und Niesen wichtig sind und wie es geht:
https://www.youtube.com/watch?v=b1c3-XllkaM&feature=youtu.be und
https://www.youtube.com/watch?v=1XdIvgq008E Die Videos können als Anlass für
ein erklärendes Gespräch genutzt werden und Kindern zeigen, was sie selbst tun
können.
Wer seine Hände ausreichend waschen will, kann sich sein Lieblingslied als
Anleitung ausdrucken und mitsingen: https://washyourlyrics.com/.
Unicef gibt hilfreiche Tipps für Gespräche mit Kindern:
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-kinderndarueber-zu-sprechen/212392.

Verschiedene Bildungsprogramme im TV und im Netz
Der SWR bietet ein Bildungsprogramm für Schülerinnen und Schüler im TV und im
Netz an : Tigerentenclub Spezial (https://www.kindernetz.de/home//id=4390/nid=4390/did=528788/1qx79lh/index.html), Planet Schule
(https://www.planet-schule.de/) und Planet Wissen (https://www.planetwissen.de/index.html) werden täglich im SWR Fernsehen ausgestrahlt.
Unter https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html#xtor=CS5-4 hält das
ZDF Videos zum „Schlauer-werden für alle Altersklassen“ bereit. Wer auf der
Seite ganz nach unten scrollt, findet weitere Angebote von anderen Sendern und
Schulbuchverlagen.
@ZDF hat unter dem Hashtag #virtuellesklassenzimmer https://twitter.com/ZDF/
status/1239808713864744960 alle Dokumentationen nach Schulart und Fächern
bzw. Themen sortiert.
Der Bayerische Rundfunk startete sein Programm „Schule daheim“
und sendet auf dem Kanal ARD-alpha montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr
Lernformate.
Unter dem Hashtag #Schule gibt es bei Twitter https://twitter.com/ hashtag/schule
weitere Vorschläge zu dem was in der kommenden Zeit Zuhause gemacht werden
kann (Durchscrollen, um geeignete Vorschläge zu finden).
Auf der Seite https://t3n.de/news/schule-zu-hause-digitaler-heimunterricht-1262616/
finden Sie Tools, Apps und Links, mit denen Kinder und Jugendliche Zuhause
lernen können.

Auf der Seite von Science & Technologie e.V. finden Sie unter www.science-days.de.
Experimente zum Anschauen und Mitmachen.
Und sonst? Professionelle Illustrator/innen mit kreativen Angeboten:
https://www.illustratoren-gegen-corona.de/.

Lernen mit digitalen Medien
Im Folgenden finden Sie / findet Ihr eine Liste mit nützlichen Lernplattformen und
Kinderseiten.
 Lernplattformen
ANTON
kostenlose Lern-App für die Klassen 1-10
SCOYO
Lern-App für die Klassen 1-7
(während der Zeit der Schulschließung für 2 Wochen kostenfrei)
Schlaukopf.de
kostenlose Lernwebsite für die Klassen 1 - Oberstufe
www.schlaukopf.de
Hamsterkiste.de
kostenloses Lernportal für die Klassen 1-6
www.hamsterkiste.de
Grundschulkönig
kostenlose Arbeitsblätter für die Grundschule
www.grundschulkoenig.de
 Weitere Internetseiten für Kinder
Seitenstark
Netzwerk von Internetseiten für Kinder mit vielseitigen Lern- und
Mitmachangeboten
www.seitenstark.de
Lesestunde mit deinen Lieblingsautor*innen
Bekannte Autorinnen und Autoren lesen live aus ihren Büchern vor.
Von Montag bis Freitag jeweils ab 16 Uhr für eine Stunde.
www.kindernetz.de/livegelesen/

Blinde Kuh
Kindersuchmaschine
www.blinde-kuh.de

Sportprogramme für Zuhause
Damit auch die Bewegung nicht zu kurz kommt:
ALBAs tägliche Sportstunde für Grundschüler
https://www.albaberlin.de/news/details/reaktion-auf-coronavirus-albas-taeglichedigitale-sportstunde-fuer-kinder-und-jugendliche/
Das bewegte Kinderzimmer
fantasievolle Bewegungsideen für zu Hause
http://www.dtb-online.de/portal/gymcard/gymnastikfitness/bewegung/kinderturnen/das-bewegte-kinderzimmer.html
Familien Workouts
In diesen Videos zeigt die Diplom Sportmanagerin und Personal Trainerin
Andrea Bodor gemeinsam mit ihrem Sohn Joschua ein gezieltes
Ganzkörpertraining zum Mitmachen.
Familien Workout #01 - Kraft, Beweglichkeit, Koordination
https://www.youtube.com/watch?v=PQmX9wpvtkg
Familien Workout #02 - Kraft, Beweglichkeit, Koordination
https://www.youtube.com/watch?v=ENZhr94H7fw
„Mach mit – bleib fit! – Sportangebote für zu Hause vom Kultusministerium finden
sich unter: https://kmbw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+03+30+_Mach+mit+_+bleib+fit_+Digitale+Sports
tunden+fuer+zu+Hause+in+Corona-Zeiten

 Weitere Informationen bzw. Anregungen zur Beschäftigung zu Hause finden Sie /
findet ihr auf unserer Homepage!

