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Liebe Kinder, 

 

wisst ihr eigentlich, wie sehr wir uns über eure tollen Bilder gefreut haben?   

 

 

 

 

 

 

 

Auf unserer Homepage könnt ihr euch eine ganze Galerie gefüllt mit euren Ergebnissen anschauen!  

  

Viele von euch schreiben ihren Lehrerinnen oder mir ab und an eine Email. Manche haben auch schon mit 

uns telefoniert und berichtet, wie es euch geht und was ihr so macht. 

Das ist super. Nutzt gerne weiter die Kinder-Hotline, um uns zu sprechen und auch, um eure Fragen zu 

stellen. 

 

 

 

Für diese Woche gibt es von uns gleich 3 Hausaufgaben für euch. 

Keine Sorge: Sie machen euch bestimmt eine Menge Freude!  
  

1. In Kunst 

brauchst du eine leere Toilettenpapierrolle. (Die hast du bestimmt Zuhause gehamstert.) Damit sollst du 

etwas basteln (zum Beispiel dein Klassentier, ein anderes Tier, ein Auto, ein anderes Fahrzeug, einen 

Roboter, eine Pflanze, ein Phantasiegebilde).  Du darfst alle Materialien dazu benutzen die du zu Hause 

findest. Aber bitte nur, wenn Mama oder Papa sie zum Basteln freigeben. 

* Bitte auch dieses Mal deine Eltern, dein Werk zu fotografieren und es uns per Mail zu schicken  

(grundschule.pfaffendorf@web.de). Die schönsten Toilettenpapierrollen-Skulpturen (was für ein tolles 

Wort.) werden wir erneut auf der Homepage veröffentlichen, damit ihr sehen könnt, welche Ideen die 

anderen Kinder hatten.  

 

 

 

 



2. In Deutsch 

schreibst du bitte ab heute jeden Tag deinen schönsten Moment des Tages in einem Satz auf!  

Dazu kannst du das Blatt benutzen, dass wir dir mit an diesen Brief anhängen. Du darfst aber auch auf ein 

anderes Blatt oder in ein Heft schreiben. 

Schreibe zum Beispiel so:   

Montag, 30.03.2020:  Heute habe ich den Sonnenaufgang beobachtet.  

Dienstag, 31.03.2020: _________________________________________ 

Mittwoch, 01.04.2020: _________________________________________ 

 

Das Tagebuch führst du bitte die ganze Woche lang (also bis zum 03.04.2020). Wenn du möchstest, darfst 

du es natürlich auch danach weiterschreiben. Wir möchten deine Sätze sehen, wenn du wieder in die 

Schule kommst.  

  

 

3. In Sport 

sollten natürlich auch dringen ein paar Übungen gemacht werden. 

 

 

Hier unsere Übung für dich: 

Begebe dich in die Liegestützstellung und klopfe dir abwechselnd mit den Händen auf den Popo, 

ohne umzufallen.  

Dauer der Übung: ungefähr 2 Minuten 

  

Wenn dir das zu einfach war, versuche noch diese Übung:  

1. Schuljahr: 5 mal hintereinander ohne Pause (also 10 mal klopfen).  

2. Schuljahr: 7 mal hintereinander ohne Pause (also 14 mal klopfen).  

3. Schuljahr: 10 mal hintereinander ohne Pause(also 20 mal klopfen).  

4. Schuljahr: 15 mal hintereinander ohne Pause (also 30 mal klopfen).  

5. *Stelle deinen persönlichen Rekord auf!   

  

Neueste Informationen und Tipps findet ihr weiterhin auf unserer Homepage: 

www.grundschule-pfaffendorf.de 

 

Wir wünschen dir gute Tage. Macht und denkt an möglichst viele schöne Dinge  

 

Mit freundlichen Grüßen – Bleibt gesund! 

                                                                Andreas Schwesing & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 

http://www.grundschule-pfaffendorf.de/


 

 

 

 

          Montag, 30.03.2020 

              _______________________________________ 

              _______________________________________ 

 

              Dienstag, 31.03.2020 

              _______________________________________ 

              _______________________________________ 

 

              Mittwoch, 01.04.2020 

              _______________________________________ 

              _______________________________________ 

 

              Donnerstag, 01.04.2020 

              _______________________________________ 

              _______________________________________ 

 

 

              Freitag, 02.04.2020 

              _______________________________________ 

              _______________________________________ 

 

 mein Tagebuch 



             

 

              ________, ______2020 

              _______________________________________ 

              _______________________________________ 

 

              ________, ______2020 

              _______________________________________ 

              _______________________________________ 

 

              ________, ______2020 

              _______________________________________ 

              _______________________________________ 

 

              ________, ______2020 

              _______________________________________ 

              _______________________________________  

 

              ________, ______2020               

              _______________________________________ 

              _______________________________________ 

 

 

 
mein Tagebuch 


