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Bonaduz, 17. März 2020
Liebe Eltern
Liebe Schülerinnen und Schüler

Dies für einmal ein etwas anderer Brief, als die anderen Informationen! Ich glaube wir alle wurden überrascht von den Massnahmen des Bundes und sind nun daran, das Beste daraus zu
machen und uns ganz neu zu organisieren. Und ja, es darf auch gesagt werden, bereits nach
diesen wenigen Tagen vermissen wir den Normalbetrieb und unsere Schülerschar mit all den
alltäglichen Freuden und Sorgen!
Die Lehrpersonen sind derzeit mit viel Engagement und Kreativität an der Arbeit, Varianten
und Inhalte für einen Fernunterricht bereit zu machen. Dazu folgen nächste Woche weitere,
konkrete Informationen.
Mit diesem Brief, möchten die Lehrpersonen Ideen zu Ihnen/zu euch transportieren, was man
in den kommenden Tagen so alles tun könnte. Dies sind freiwillige Ideen und keine Hausaufgaben.
Die Ideen wurden gestern in den Stufenteams gesammelt und werden in der Folge so weitergegeben.
Noch zwei Hinweise: spätestens Morgen wird ein weiterer wichtiger Infobrief mit hoffentlich
vielen Antworten zu anstehenden Fragen auf der Schulwebseite aufgeschaltet. Zusätzlich organisieren wir am Donnerstagmorgen, 19.3. 2020 Zeiten, in denen immer Kleingruppen ihre
Bücher, Hefte im Schulzimmer abholen können. Dazu bekommen Sie durch Ihre Klassenlehrperson eine Info. Sollte die angeordnete Abholzeit für Ihr Kind nicht möglich sein, melden Sie
das der Klassenlehrperson zurück- wir nehmen dies auf und suchen Lösungen, wie Ihr Kind zu
den benötigten Materialien kommt. Bitte kommen Sie nicht zu anderen Zeiten!
Und nun viel Vergnügen mit den nachfolgenden Ideen und bleiben Sie alle gesund!
Aus dem Kindergarten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesellschaftsspiele spielen
Puzzle machen
Theater für die Eltern einstudieren
Allgemein bauen (z.B Höhle, Burg, Zelt, Turm,…)
Sich eine Geschichte vorlesen lassen
Spielsachen ausmisten
Gemeinsam mit den Eltern kochen/backen
Helfen die Wäsche zusammenzufalten
Mit Kücheninventar Musik machen
Eine Geschichte ausdenken und Bilder dazu malen (eigenes Bilderbuch herstellen)
Kneten (vielleicht selber Knete herstellen)
Seilspringen im Garten
Bild zeichnen, zerschneiden, selber wieder als Puzzle zusammensetzen
Murmelbahn bauen aus wertlosem Material
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Aus der 1./2. Klasse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internetseiten wie z.B amira-lesen.de , ilern.ch
Bücher lesen
Brief / Zeichnungen an Grosseltern
Puzzle
Salzteig selber machen
Hütten/Burgen/Zelte bauen
kleine Theateraufführung üben und vorzeigen
Geschichten vorlesen, schreiben, erfinden, anhören
Putzparty - zu Hause helfen
Gesellschaftsspiele
etwas kochen/backen

Aus der 3./4. Klasse

• Mail an die Grosseltern oder andere Menschen schreiben, die wir im Moment nicht be•
•
•
•
•
•
•
•
•

suchen können
Gesellschaftsspiele (in der Familie) spielen
Osterbastelarbeit
Muttertagsgeschenk basteln
Schulfernsehen (https://www.srf.ch/sendungen/myschool)
Mandalas malen, andere Zeichnungen erstellen
Fitnessübung erfinden
Tagebuch führen
Bücher Lesen
Witze erzählen

Aus der 5./6. Klasse:

• Schreibe Briefe und erstelle Zeichnungen für dir nahestehende Personen.
• Suche ein Back-oder Kochrezept und erfreue deine Familie mit etwas Leckerem.
• Helfe im Haushalt mit, sei dies mit Treppen reinigen, Wäsche waschen, WC putzen oder einer anderen kleinen Arbeit.

• Unordnung? Wie wär's mal mit einer Neugestaltung deines Zimmers?
• Nutze bekannte Lernseiten oder suche neue.
• Erfinde etwas!
Natürlich sind die Ideen auch untereinander austauschbar. Das Schulfernsehen und die Seite
www.schlaumeier.online haben für diese Zeit ihre Präsenz und Arbeit extra ausgebaut!
Nun wünsche ich trotz allem eine optimistische Zeit mit guten Gesprächen!
Beste Grüsse
M. Zimmermann, Schulleiterin Bonaduz

