
Unterstützungangebote in Corona Zeiten  

 

DIY Kartenset – für Angehörige pädagogischer Berufe Dr. Michael Bohne, 

https://www.innen-leben.org/innen-leben-pad/ 

Impulse für Lernen auf Distanz  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/Coronavirus_Impulse_Distanzlernen/index.html 

https://www.pacemaker-initiative.de/post/webinar-reihe-distanzlernen 

 

Schulgebäude: Beschilderung in Corona-Zeiten 

Hier finden Sie neben vielen Materialien rund um die Grundschule auch viele Beschilderungs-

Vorlagen zu Hygieneregeln, Maskenpflicht, den Laufwegen im Schulgebäude usw. 

www.materialwiese.de 

 

Grundschule  

Die Sendung mit der Maus 

Gratisfolgen oder Podcasts können auf dieser Seite genutzt werden: 

https://www.wdrmaus.de/hoergeschichten/index.php5 

 

Deutsch 

Vorlesen (lassen) 

Auf dieser Webseite finden sie viele Tipps und Empfehlungen für Kinder- und Jugendliteratur 
verschiedener Altersklassen. Unter dem Reiter „Vorlese-Video“ finden sie zu vielen Büchern bereits 
Filme, in denen das Buch von Lesepaten vorgelesen wird.  

https://www.leseleben.de/ 

Auf dieser Seite finden Sie jede Woche drei neue Bücher, die vorgelesen werden: 

https://www.einfachvorlesen.de/ 
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Lesenlernen in Zeiten von Corona 

Hier finden sich jede Menge Tipps zum Lesenlernen in Corona-Zeiten, von der LernApp, über 
Lernspiele für zuhause bis zu Autorenlesungen 

https://alf-hannover.de/corona#Grundschule 

 

Englisch 

Mit der kostenfreien App „wizadora“ (für den apple-Store und android-Market) können Englisch-

Vokabeln geübt werden. Zudem können interaktive Übungen und vorgesprochene Wörter dabei 

helfen, den aktiven und passiven Wortschatz auszubauen. 

 

Weitere Informationen für Lehrkräfte gibt es hier: https://kurzelinks.de/ww31 (gekürzter Link) 

 

 

Mathematik 

Das 1x1 kann auf dieser Seite durch verschiedene Übungen geübt und trainiert werden. 

https://www.einmaleins.de/ 

 

 

Reli zuhause - Material und Info in der Corona Krise 

Material- und Linksammlung für den Religionsunterricht (auch) an Grundschulen 

https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/home/bereiche/rpi-links/rpi-material/reli-zuhause-material-und-

info-in-der-corona-krise/  

Das ist eher für die SekI/II, obwohl es für die Grundschulen mit beworben wird… 

Auf dieser Seite können Kinder virtuell eine Kirche besuchen und erfahren von Kira, der Elster, 

Wissenswertes über die Ausstattung einer evangelischen Kirche. 

https://www.kirche-entdecken.de/ 

 

Hier erfahren Kinder einiges über die verschiedenen Weltreligionen: 

https://religionen-entdecken.de/ 

 

Biblische Geschichten, erzählt mit Godly Play, laden zum Zuhören, Anschauen und Nachdenken ein. 

In dem eigenen Youtube-Channel wird pro Sequenz eine biblische Geschichte angeboten, die 

anschließend mit den ritualisierten Fragestellungen erörtert werden kann: 

https://www.youtube.com/channel/UC3JPHK8l5k824YlOgiWv9Fg 
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Sachunterricht 

Hier finden die Kinder interessante Versuchsaufbauten, die auch zu Hause durchgeführt werden 

können und weitere Angebote aus dem Bereich des Sachunterrichts/ Naturwissenschaften. 

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/ 

 

Wissenswertes über das Corona-Virus, für Kinder aufbereitet, finden Sie z.B. hier (kostenpflichtig): 

https://kurzelinks.de/vctt (gekürzter Link) 

 

Sport 

Die Basketballer von ALBA Berlin haben für die Zeit des Fernunterrichts Bewegungsangebote 

aufgenommen, um den Kindern auch in der Wohnung die Möglichkeit zu geben, sich auszupowern 

oder die Motorik weiter zu fördern: ALBAs tägliche Sportstunde. 

https://kurzelinks.de/eh1c (gekürzter Link) 

 

Medien und Lernprogramme für die Grundschule 

https://www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-12754-

de.html#Medien_und_Lernprogramme_fuer_die_Grundschule  

 

Übungsmöglichkeiten für Klasse 1 – 4 

Hier findet man viele Übungsmöglichkeiten für Klasse 1 – 4 nach Fächern aufgegliedert. 

www.schlaukopf.de/grundschule/ 

Interaktiver Forschergarten für Grundschulkinder 

Die Kinder-Website www.meine-forscherwelt.de: Interessante Konzeption wie Kinder auch online als 
Entdecker aktiv werden. Tim und Juli inspirieren zu eigenständigen Entdeckungsreisen zu MINT-
Themen wie Computer, Licht, Energie und Umwelt. 

www.meine-forscherwelt.de 

 

ANTON: Hier finden sich Materialien für Deutsch (auch DaZ), Mathematik, Biologie, Sachunterricht 

sowie Musik.  

Vielleicht schon bekannt, aber immer wieder erwähnenswert: Hier handelt es sich um eine 

Lernplattform für die Schule, bei der man sich zurzeit kostenlos mit einer eMail- Adresse anmelden 

kann. Sie funktioniert auch auf dem Tablet und dem Handy.  

https://anton.app/de/  

 

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
https://kurzelinks.de/vctt
https://kurzelinks.de/eh1c
https://www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-12754-de.html#Medien_und_Lernprogramme_fuer_die_Grundschule
https://www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-12754-de.html#Medien_und_Lernprogramme_fuer_die_Grundschule
http://www.schlaukopf.de/grundschule/
http://www.meine-forscherwelt.de/
http://www.meine-forscherwelt.de/
https://anton.app/de/


Katholische Religionslehre  

Feinschwarz: Hometeaching – Was ist eigentlich für meine Schüler*innen jetzt wichtig?  

 

https://www.feinschwarz.net/hometeaching-was-ist-eigentlich-fuer-meine-schuelerinnen-jetzt-

wichtig/ 

 

Theologische Corona Gespräche führen 

https://material.rpi-virtuell.de/material/theologische-corona-gespraeche-fuehren/ 

 

Religionspädagogischen Bereich  

Schwerpunkt „Schule digital“ beim religionspädagogischen Portal der Katholischen Kirche in 

Deutschland rpp katholisch:   

https://www.rpp-

katholisch.de/Schwerpunkte/Detail/tabid/235/ctrlToLoad/Details/nid/12091/Default.aspx 

 

Sammlung digitaler Lernangebote für den Religionsunterricht zu Hause auf rpi virtuell: 

https://religionsunterricht.net/blog/ 

 

Corona Hoffnungsschirm – Schülern kreativ Hoffnung geben 

www.prayerspacesinschulen.de 

 

https://www.feinschwarz.net/hometeaching-was-ist-eigentlich-fuer-meine-schuelerinnen-jetzt-wichtig/
https://www.feinschwarz.net/hometeaching-was-ist-eigentlich-fuer-meine-schuelerinnen-jetzt-wichtig/
https://www.rpp-katholisch.de/Schwerpunkte/Detail/tabid/235/ctrlToLoad/Details/nid/12091/Default.aspx
https://www.rpp-katholisch.de/Schwerpunkte/Detail/tabid/235/ctrlToLoad/Details/nid/12091/Default.aspx
https://religionsunterricht.net/blog/

