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Mein Lernen zu Hause, Teil II   
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler des 5. Jahrgangs, 
nun sind die Osterferien vorbei und die Schule beginnt wieder – nur anders…. 
 
Vor den Ferien habt ihr sehr fleißig zu Hause an den Modulen 5.5. in Deutsch, 
Mathematik und Englisch gearbeitet und uns die Fit ins zugeschickt. Auch in 
den anderen Fächern habt ihr interessante Aufgaben zu Hause erledigt.  
Na, wie hat das tägliche Sportprogramm funktioniert? Habt ihr wirklich die 
Kniebeugen und Liegestützen geschafft? Seid ihr zumindest in Gedanken bei 
der GL-Aufgabe in Urlaub gefahren? Kanntet ihr die Gebete der verschiedenen 
Religionen? In NW kam der selbst gebaute Regenmesser durch das tolle Wetter 
in den letzten Wochen überhaupt nicht zum Einsatz, oder?   
 
Auch für uns Lehrerinnen und Lehrer ist die momentane Zeit sehr ungewohnt. 
Wir vermissen unsere soziale Kontakte, den Besuch bei unseren Großeltern im 
Altenheim oder die Fahrt ins Fußballstadion. Das tolle Wetter in der letzten Zeit 
haben wir für Fahrradfahren, Motorradfahren, Joggen und Wandern im Wald 
genutzt.    
 
Dabei haben wir uns oft gefragt, wie es dir geht und was du so machst. Weil 
du uns das gerade nicht aller erzählen kannst, haben wir uns überlegt, dass 
du deiner Klassenlehrerin/deinem Klassenlehrer einen Brief schreibst. 
Darin kannst du uns alles berichten, was du möchtest, z.B.: 
Was beschäftigt dich gerade am meisten? Vermisst du etwas? Was gefällt dir 
überhaupt nicht? Wie siehst du gerade aus (ohne einen Friseurbesuch)? 
Hattest du in der letzten Zeit ein witziges Erlebnis? Macht dich etwas traurig?  
 
Den Antwortbrief bringst du uns am Donnerstag oder Freitag zu deinem 
speziellen Logbuchgespräch mit, deine Eltern erhalten hierzu eine Mail von 
den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern.  
Solltest du zu den Gesprächsterminen nicht erscheinen können, kannst du 
uns den Brief auch per E-Mail schicken. 
 
Wir freuen uns sehr darauf, endlich wieder etwas von dir zu erfahren, bevor es 
in die 2. Runde des Homeschoolings geht, die zunächst einmal bis zum 04. Mai 
dauern wird.   



 
Hier bekommt ihr nun die wichtigsten Informationen für die nächsten zwei 
Wochen:  
 

 Die tägliche Arbeitszeit sollte drei Stunden umfassen. Diese Zeit kannst 
du dir selbständig einteilen. War dein Arbeitsplatz vor den Osterferien 
gut gewählt? Konntest du dich konzentrieren und in Ruhe arbeiten?  

 
 Zeitplan für diese Woche: 

 
Den Brief schreibst du am Dienstag, 21. April 
KT Deutsch schreibst du am Mittwoch, 22. April  

        KT Mathe schreibst du am Donnerstag, 23. April 
          KT Englisch schreibst du am Freitag, 24. April   
 
 Die KTs findet ihr auf der Homepage. 
          Den KT schickst du wieder per Mail an deine Fachlehrerin oder deinen  
          Fachlehrer oder du bringst sie am Donnerstag/Freitag mit in die  
          Schule. Wenn die Schule wieder anfängt, bekommst du eine  
          Rückmeldung für deinen KT, allerdings keine Note.  
 

 Das Modul 6 erhältst du bei den Logbuchgesprächen am  
Donnerstag/Freitag in der Schule oder über die Homepage. Mit den 
neuen Modulen fängst du am 27. April an.   

 
Wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute, vor allem Gesundheit und 
freuen uns sehr, dich wiederzusehen.  
 
Deine Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


