
       

                                    

 

 

 
                             

Nordhorn, 27.03.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

in der Schule ist es sehr ruhig und es ist befremdlich durch ein fast leeres 

Schulgebäude zu schauen! Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen 

und somit können wir nur abwarten, was die Zeit bringt…. 

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder mit den Aufgaben und Materialien, die sie von 

ihren Lehrkräften bekommen haben, zurechtgekommen sind. Nun möchten wir Ihnen 

für die kommende Zeit ein paar grundsätzliche Hinweise geben: 

• In den Osterferien muss nicht für Schule gearbeitet werden.  

• Bitte führen Sie mit Ihren Kindern keine neuen Lerninhalte ein. 

• Ein regelmäßiges Üben von Grundfertigkeiten im Lesen, Schreiben und 
Rechnen ist immer sinnvoll. 
 

Darüber hinaus gibt es viele digitale Lernangebote, die Sie freiwillig nutzen könnten. 

Auf einige möchten wir Sie an dieser Stelle aufmerksam machen (Für die Angebote 

der Anbieter übernehmen wir keine Haftung): 

https://mauswiesel.bildung.hessen.de/ Die Lernplattform enthält Angebote mit großem 

Anteil zum selbständigen Lernen im und mit dem Internet und gliedert sich in sechs Bereiche: 

Wissen, Mathematik, Deutsch, Englisch, Kunst/Musik sowie Logik/Spiel. Die Inhalte, die für 

Schülerinnen und Schüler für diese Bereiche geeignet sind, werden u.a. aus den Online-

Lernarchiven des Hessischen Bildungsservers gefiltert. Aktuell wird die Lernplattform als 

Kooperationsprojekt des Deutschen Bildungsservers und der Landesbildungsserver Hessen, 

Hamburg, Niedersachsen und Saarland weiterentwickelt. 

https://anton.app/de/ (Hier werden die Kinder in Kürze durch eine Schullizenz neue 

Zugänge bekommen, damit sie die bearbeiteten Kapitel und die gesammelten Punkte 

dann auch auf verschiedenen Endgeräten behalten können und die Arbeiten von den 

Kolleg*innen zugeteilt und unterstützt werden können.) 

Die Lern-App ist für Smartphone, Tablet und Computer und kostenlos für alle nutzbar. Es 

werden alle Lerninhalte der Fächer (u.a. Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Englisch) für 

die Schuljahrgänge abgedeckt. 
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https://antolin.westermann.de/Das Arbeiten mit antolin haben schon viele Schülerinnen und 

Schüler kennengelernt. Diese können diese Leseförderung natürlich weiterhin nutzen. 

https://pikas.dzlm.de/Diese Plattform wurde vom Deutschen Zentrum für Lehrerbildung 

Mathematik erstellt. 

https://www.planet-schule.de/Es werden Filme und Multimedia-Elemente zu 

unterschiedlichen Fächern und Themenbereichen angeboten. 

 

Albas tägliche Sportstunde 

Von Montag bis Freitag stellt Alba Berlin ein Bewegungsangebot zur Verfügung. In einer 

digitalen Sportstunde steht Sport, Fitness und Wissenswertes für Kinder der unterschiedlichen 

Altersstufen auf dem Programm. 

Schulbuchverlage 

Verschiedene Schulbuchverlage (Mildenberger, Cornelsen, Schroedel, Raabe, Lingoplay, 

etc.) bieten Materialien zum kostenfreien Download an. 

Weiterhin gibt es weitere Internetseiten, die abwechslungsreiche Übungen und Ideen 

gegen Langeweile für die Kinder anbieten: 

https://www.hamsterkiste.de/ https://www.kidsweb.de/ 

https://www.wdrmaus.de/   https://www.zdf.de/kinder 

Nutzen Sie grundsätzlich die bekannten öffentlichen Medien, um sich über den 

weiteren Verlauf zu informieren. Selbstverständlich werden aktuelle Neuerungen auch 

auf unserer Homepage www.mariamontessori.de bekanntgegeben. 

Zusätzlich können Sie bei wichtigen Fragen auch die dienstliche Mail der 

Klassenlehrkraft nutzen. In den Ferien soll am Gildkamp eine neue Telefonanlage 

installiert werden, mit der eine Rufumleitung möglich wird, sodass auch in den Ferien 

in dringenden Fällen jemand nach dem Einbau zu erreichen sein wird. 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Angehörigen ein schönes Osterfest und eine 

erholsame Ferienzeit. Passen Sie auf sich und Ihre Familien auf und bleiben Sie 

gesund. 

Mit herzlichen Grüßen, 

das Kollegium und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Montessori-Schule und 

Dörte ten Brink (Rektorin)
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