Fernunterricht für die 1H-2H Schüler*innen: Einzelaufgaben, Wochenaufgaben...
...und evtl. eine Monatsaufgabe (z.B. jeden Tag auf dem Kalenderblatt den entsprechenden Tag/
Datum ankreuzen und eine Wetterkarte – entsprechend dem Tageswetter - mit der Wäscheklammer
anbringen)
Sue Bigler Arbeitsmappen >> Gabi Fink hat eine Mappe herausgegeben für den Fernunterricht (Frühling,
Hühner; Ostern) und am 6. April erscheint bereits eine zweite Mappe (Fernunterricht – Zuhause).
Die SuS erhalten jeweils eine Wochenaufgabe (einen AuJrag jeden Tag wiederholen oder an einer Arbeit jeden
Tag etwas weiterführen) und für jeden Tag einen Tagesau.rag (TischauJrag oder anderes, z.B. ArbeitsblaM,
Würfelspiel, Aufgabe im Kinderzimmer...) und eine Bewegungsaufgabe.
Tägliche „Kontaktaufnahme“ mittels Sprachnachrichten:
Begrüssung (spezieller Morgengruss mit Youtube-Filmechen, krähenden Hahnen, Liedern etc.)
und die Arbeitsaufträge für die Kinder in der Whatsapp-Gruppe als Sprachnachricht an die
Eltern übermitteln. (Die Schüler*innen warten zum Teil ab 8:00 Uhr am Tisch, bis die Nachricht
da ist und endlich gearbeitet werden kann!)
Sie dürfen – dies ist freiwillig!! – Videos, Fotos und Sprachnachrichten an die private
Whatsapp-Adresse schicken der Lehrperson.
Evtl. Wochenthemen festlegen: z.B.
• Haus
• Farbwürfelspiel vom Haus; TV-Film/-Sendung mit Mama/Papa wählen, dann schauen
und Zeichnung machen, z.B. Sendung mit der Maus 11:30 Uhr; oder Erklärung Quarantäne:
https://www.wdrmaus.de/zusatzsendungen.php5
• Staubsaugen/Türklinken putzen; Sockenschublade sortieren; Pflanzen giessen....
• Fensterdekoration baslten
• Einen grossen Turm mit „irgendetwas“ bauen
• Sockenwurfspiel (Gabi Fink)
• Tisch decken nach Vorlage
• Graphoübungen (Vierecke und Dreiecke...)
• Mathe:
• 1H: Zähle in jedem Zimmer die Fenster (Schränke, Schubladen...). In welchem Zimmer hat es die
meisten Fenster?
• 2H: Zähle alle Fenster (Türen, Schränke, Wasserhähne,...) in deiner Wohnung/deinem Haus.
• Welches Zimmer hat die meisten Fenster...
• Kochen... Nach Rezept (Eierspeisen: Gabi Fink)
• Höhle bauen; Pause mit Kuscheltier; dem Kuscheltier eine Geschichte erzählen
• „Architektur“-Häuser (Gerüst) aus Zeitungsrollen und Klebeband erstellen
• Turnen mit Kuscheltieren
• „Haus vom Micky Mouse/Samichlaus“;
• Bilderbuch: Flowers on the Roof
• Garten: Etwas Pflanzen…
• Yoga: Am Morgen steh ich fröhlich auf...
• Wochenaufgabe Haus = Musterschlangen in verschiedenen Zimmern legen, z.B.
Kinderzimmer, Küche, im Büro Papierschnipsel anfertigen oder eigene Musterschlangen
zeichnen; wenn es die Wohnumgebung erlaubt > mit Naturmaterialien..
•

Post/Kommunikation
• Briefkasten bauen (z.B. eine leere Müeslikiste benutzen...)
• Weg/Plan/Karten, z.B. Karte/Skizze Lax, Fiesch, Fieschertal, Ausserbein, Ernen, Niederwald
(Jeweils mit einem lehren Häuschen beim Ort und bekannten Fotos, z.B. von der Kirche:
Zeichnen, wo die Kinder wohnen. Wo wohnt mein Freund. „Wege“ einzeichnen = andere
Kinder auf der Karte besuchen
• Rufe eine*n Mitschüler*in an. Falls dich dein bester Freund bereits angerufen hat, wähle jemanden
anderen aus, welchen du mit einem Anruf überraschst.
•

Film anschauen „Die Schildkröte kriegt Post“ und eine Zeichnung ins Zeichenheft machen.
https://www.youtube.com/watch?v=SsG8q3al18k

•

Leiterlispiel (Postauto)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Parcour (In jedem Zimmer des Hauses vorbeigehen...)
Krafttrainig für die Arme; Pakete tragen, z.B. Übungen bei zzzebra «Arme und Beine»: https://
www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=654&titelid=3982
Geschicklichkeit, z.B. Übungen bei zzzebra «Balltraining»: https://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?
themaid=654&titelid=3923
Bewegungsaufgabe: Treppen hoch und runter und dabei die Treppen zählen
Tennisball-Massage: http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=660&titelid=4423
Karte basteln oder Blankokarte bemalen und an jemanden verschicken. Film Die Reise der Post:
https://www.post.ch/de/ueber-uns/portraet/besucherfuehrungen/besucherfuehrungbriefzentrum/weg-eines-briefe
Arbeitsblätter (Mappen/Kopien) und Graphomotorik
Eine «Rohrpost» (Kugelbahn) aus WC-Rollen basteln/legen...
Mathe Würfelspiel: 6 Häuser mit Würfelnummern; pro Haus eine Reihe mit Kästchen zum Ausmalen;
würfeln und ein Kästchen beim entsprechenden Haus ausmalen. Wer bekommt am meisten Post?
Wochenaufgabe Post = Kuverts falten (jeden Tag dasselbe oder auf Wunsch jeden Tag ein anderes
falten...) und am Freitag den Postboten mit einem Brieflein überraschen. = Ein Dankeschön für den
Pöstler, welcher in dieser Zeit viel Arbeit hat.

•

Raupe – Schmetterling
• Kuscheligen Platz suchen und das Singspiel «Die Raupe Nimmersatt» anhören; evtl. danach etwas dazu
zeichnen
• Unter allen Tischen und Stühlen im Haus durchkriechen
• Pustespiel mit Strohhalm (oder gerolltem Papier) und Raupe aus Papier: https://fotograefin.eu/blog/dasraupenrennen-nachmachen-garantiert-jede-menge-spass/
• Perlen auf einen Draht auffädeln (Mini-Raupe basteln)
• Yogaübungen: z.B. Schmetterling, Sonne, Mond, Sterne,...
• Film anschauen (Raupe Nimmersatt): https://www.youtube.com/watch?v=VvS4-92ZP6Y
• Aus grünem Papier ein Blatt ausschneiden; mit Knete (alternativ mit Papierkügelchen) kleine
Eierchen formen und auf das Blatt legen. Die Eierchen zu einer Raupe zusammenfügen; die
Geschichte selber spielen....
• Arbeitsblatt/Grapho: Futterweg der Raupe
• Mit Märchenwolle einen Stein/Tannenzapfen oder eine Papierkugel einwickeln (Kokon)
• Schnetterling aus Serviette und Pfeifenputzer herstellen
• Schmetterlings-Ausmalbild
• Wochenaufgabe Raupe/Schmetterling = Spiel Raupenwürfeln herstellen und dieses am Freitag oder
am Wochenende spielen. Jeden Tag farbige Kreise ausschneiden und Sammeln. (6 Farben; je 4 Kreise; 4
Raupenköpfe; evtl. Farbwürfelvorlage mit den entsprechenden Farben) ...

•

Tiere
• Diverse Tiere falten
• Tiere aus Knete herstellen
• Fingerabdrucktiere (mit Wasserfarben)
• Tierstimmen-Meditation: Fenster öffnen > Was/wen hörst du? Zeichne...
• Sport hält alle Tiere fit: https://youtu.be/8MCUUrc4_qY
• Suche alle Tiere in deinem Zimmer zusammen und stelle sie als dein Publikum auf. Erzähle ihnen eine
Geschichte oder ein Bilderbuch
• Yogaübungen «Tiere»
• Tier aus Zeitungen ausschneiden oder reissen und aufkleben
• Kissenwurfspiel: Kissen in die Mitte legen und mit dem Plüschtier treffen...
• Pantomime Tiere raten: mit Mama oder Geschwisterchen... (oder als Video an die Lehrperson!)
• Zahlen verbinden Tierbilder
• Mundmotorik mit Strohhalm (od. gerolltes Papier) und Feder: Auch als Wettkampf am Tisch möglich...
oder einen Parcours aufstellen und die Feder zwischen den Spielsachen durchpusten
• Höhle bauen für die Kuscheltiere. Dann Apfel/Karotte oder andere Frucht/Gemüse schneiden und auf 2
Schälchen verteilen: Mit dem Kuscheltier in der Höhle die «Pause» essen
• Eine Schnecke aus einem Küchentuch «rollen»
• Bewegungslied: https://www.youtube.com/watch?v=xvwvcXTopd8
• Wochenaufgabe «Tiere» = Spiel mit Tieren aus dem Kinderzimmer (z.B. Käfig bauen für ein wildes
Tier; Nest/Schlafquartier bauen; WC-Rolle auf den Rücken des Kuscheltieres binden, Schnur
durchziehen und so eine «Flugbahn» für dein Tier erstellen; Plüschtier verstecken und von jemandem
suchen lassen...

Eltern darauf hinweisen: Daheim eine Sammel-Station einrichten!
• WC-Rollen
• Verschlüsse von Milchtüten oder Pet-Flaschen
• Zeitungen
• Leere Schachteln/Verpackungen (z.B. Müeslikisten...)
• Pet-Flasche, z.B. für Blumendruck

Weitere Ideen:
• Fantasiegeschichte hören
• Malen nach Zahlen oder Zahlen verbinden
• O wie Ostern; R wie Raupe (Anlaute)
• Silbentraining (Start-Ziel-Spiel mit Muggelsteinen)
• Würfelspiel/Leiterlispiel
• Handmassage
• Bewegungslied
• MIA: Wimmelbild mit Geräuschen
• Vers lernen
• Hut falten aus Zeitung
• Knete
• Schneideübungen
• Hörgeschichten
• Morgengruss von Gian und von Giachen
• Oups Bewegungskarten!!
• Zählen: Wie viele Fenster hat deine Wohnung/dein Haus?
• Erfinde ein Spiel mit einem Würfel (z.B. jede Zahl = eine andere Bewegung)
• Ideen aus dem „Freispielbuch“
• Kinetischer Sand (Mehl und Öl)
• Legebild mit Spielsachen oder div. Materialien aus dem Haushalt

Evtl.

findet ihr noch Ideen für den Fernunterricht auf dem Link der PH Schwyz: https://
www.lernentrotzcorona.ch/Lernentrotzcorona

