
                

                      LERNEN DAHEIM 

 

 
 

Ganz plötzlich hat uns die 

Coronawelle erfasst und die 

Schule musste geschlossen 

werden.  Von nun an lernten 

die Schülerinnen und 

Schüler daheim nach 

genauen Plänen. Der 

Lernstoff wurde auf überschaubare  Tagesrationen aufgeteilt,  

sodass er mit  Unterstützung der 

Eltern für alle Kinder leicht zu 

bewältigen war. Regelmäßig wurden 

die neuen Wochenpläne und 

Arbeitsmaterialien in der Garderobe 

hinterlegt und von den Eltern 

abgeholt.  
Neben den Arbeiten in Büchern und 

Heften gab es auch Aufgaben am 

Computer mit den interaktiven 

Lernapps Anton und Antolin. 

Neue Lerninhalte wurden von den 

Studierenden in Videos über die 

Plattform Padlet präsentiert. 

Es war eine spannende Zeit und eine 

neue Erfahrung für SchülerInnen, 

Eltern und Lehrer. 

 

 

 



 

 

 

Wie haben die Kinder diese Zeit erlebt? 

 
 
           Ich hab mich ein bisserl gefreut  auf daheim,  

           aber lieber wär ich in die Schule gegangen.  

           Das Mathelernen zu Hause  hat nicht so viel  

            Spaß gemacht. Die Videos und die Deutscharbeiten                                   

            haben mir am besten  gefallen. 

 

 

      Amelie Hahn 

 

                      

           Ich hab mich gefreut auf daheim, weil ich da mit der  

          Aline lernen konnte. Das ist meine Mama. Meistens hab 

          ich aber mit meiner Oma gelernt.  

           Das Wörterfrühstück und das Rechenfrühstück   

           hab ich  besonders gern gemacht.   

                                                

                                                                                                            Teona 

                                                                                                                        

 

 

              

             Ich hab gehofft, dass bald wieder Schule ist.   

             Die Schule, die Klasse, die Hofpausen und das 

            Turnen  hab ich sehr vermisst. Das Turnen vermisse  

            ich immer noch. Am liebsten hab ich mit der App                         

      Valentin                                Anton gearbeitet. 

     

 

        

 

      Ich hab mich sehr auf daheim gefreut. Alle  

      Arbeiten hab ich gleich am Vormittag erledigt.  

      Mein Rekord im Fertigsein war 8 Uhr.Am  

     Nachmittag wollte ich immer frei haben. Eigentlich  

              hat mir niemand geholfen. Die Mama hat 

. manchmal  zugeschaut.                                               Matteo



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                 Ich habe mich gewundert, dass die Schule  

               geschlossen  war. Es war nicht mehr so cool. 

              Die Schule mit den Freunden und die  

               Hofpausen hab ich sehr vermisst.  

 

 

       Helena 

 

          Irgendwie war ich traurig, aber ich war auch froh,  

         weil ich länger schlafen konnte. Immer nach dem  

       Frühstück hab ich ein bisserl ferngesehen und dann  

              hab ich gelernt. Das Hexe-Susi-Heft und   

     das Arbeiten am Computer hat mir am besten 

                                      gefallen.

 

                                                                                                                 Viktoria 

          

                                                                                                         

                        Ich war traurig, als keine Schule war, weil ich meine  

                         Freunde nicht gesehen habe. Jeden Tag um 7 Uhr  

                   hab ich mit dem Plan begonnen und um 8 Uhr war  

                    ich fertig.  Am besten hat mir das Lesetraining   

                                          am Computer gefallen. 

   

Laura 

                              

 

                       Ich finde, daheim ist das Lernen 

  schon besser, weil  man  rausgehen kann, wenn man mit dem Plan 

fertig ist. Ich hab eigentlich fast gar nie Hilfe gebraucht.  

           Ab und zu hat mir mein Papa oder mein großer 

                                 Bruder geholfen.                                                       Julian 

                                                                                                                   

 

VOL Elisabeth Reimond, Klassenlehrerin 1.a 

                                                                                                                             


