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             Burg/Süderhastedt,18.03.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
die Schule ist geschlossen, denn gerade in Schulen kommen jeden Tag viele Menschen 
zusammen und könnten sich leicht gegenseitig anstecken.  
Wenn man alle Schulen eine Weile schließt, könnte es einfacher sein, die Ausbreitung des 
Virus zu bremsen. Es ist nämlich am besten, wenn sich nicht viele Leute an einem Ort treffen. 
Das war keine leichte Entscheidung für die Menschen, die das zu entscheiden haben. 
Wann du wieder zur Schule gehen kannst, wissen wir noch nicht. 
Aber trotzdem sollst du etwas lernen, deshalb haben wir einige Ideen für dich 
zusammengestellt: 
 

- Arbeite zu Hause an deinen Aufgaben weiter, die du von deinen Lehrerinnen und 

Lehrern erhalten hast! 

- Lies jeden Tag mindestens 15 Minuten! 

- Übe Kopfrechnen mit einem Familienmitglied! 

- Bewege dich jeden Tag eine halbe Stunde draußen! 

- Geh 15 Minuten laufen oder Rad fahren (solange es noch geht) ! 

- Springe täglich Seil! 

- Sing täglich ein Lieblingslied!  

- Spiele Gesellschaftsspiele zu Hause!  

- Backe mit einem Familienmitglied einen leckeren Kuchen!  

Nun ein paar Hinweise zum Lernen im Internet: 

- Schau unter www.schlaukopf.de nach und finde gute Aufgaben für dich!   

- Gehe auf „Antolin“ und suche dir Bücher aus, zu dem du anschließend das Quiz 

beantworten kannst 

 

- Auf www.mathe-kaenguru.de findest du tolle Aufgaben. 
 

- Gehe auf „www.hamsterkiste.de“ und suche dir dort etwas aus, z.B. eine 

Lerngeschichte zu einem Thema. 

 

- Gerne kannst du auch eine E-Mail an Frau Timmermann (STimmermann@gs-

burg.de) schreiben. Sie freut sich über Post von dir und gibt Nachrichten 

selbstverständlich auch an deine Lehrerinnen und Lehrer weiter.   

 

Wir wünschen dir und deiner Familie eine ruhige und vor allem gesunde Zeit ! 
 
Bis bald herzliche Grüße 
 
Deine Lehrerinnen und Lehrer der GS Burg mit Außenstelle Süderhastedt  
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