
Meine lieben Schüler*innen, 

 

nun sind wir tatsächlich sehr schnell in eine Lage gekommen, die wir uns so nie hätten 

vorstellen können.  

Ich wünsche euch für diese Wochen viel Kraft, gute und kreative Ideen zur 

Alltagsbewältigung, passt auf euch und eure Familien auf und kommt gut durch diese harte 

Zeit. 

 

Und: Prima, dass so viele von euch schon fleißig in der App gearbeitet haben! 

 

Ich gehe davon aus, dass wir uns nach Ostern wieder in der Schule sehen: Bis Pfingsten sind 

es dann aber nur 6 Wochen, die ich nicht komplett mit Leistungsnachweisen vollstopfen 

möchte. Wichtig ist es in der Zeit, die uns dann noch bleibt, dass wir den Lernstoff, den ihr 

als Basis für die kommenden Schuljahre braucht, gut üben. 

Daher werden nun die beiden nächsten Wochen bis zu den Osterferien für dich Tage, an 

denen du einige Leistungsnachweise erbringen musst. Klar, in der Form anders als im 

Klassenzimmer. 

Du kannst mir alle Sachen mailen (helga.ranker@gmail.com) oder mit der Post schicken 

(aber eigentlich reichen mir Fotos). 

Falls du Fragen hast, kannst du mich jeden Tag (Montag – Donnerstag) zwischen 8.30 – 9.30 

Uhr anrufen: 08062 / 79620. Praktischer ist sicher mailen! Wir können auch gerne per Mail 

andere Telefonzeiten vereinbaren. 

Und hier die Übersicht über die Leistungsnachweise, die bis spätestens Donnerstag, 2. April 

bei mir eingetroffen sein müssen. Bekomme ich nichts, trage ich die Note 6 ein. 

Ich bekomme insgesamt 5 Leistungsnachweise von dir: 1 oder 2 + 3 - 6 

1. Lapbook oder Powerpoint: 2 Wochen daheim 

a. Fotos / Zeichnungen / Texte 

b. https://www.zaubereinmaleins.de/kommentare/blanko-vorlagen-fuer-

lapbook-innenteile....589/ 

 

2. Oder: Tagebuch: 7 Tage daheim (handschriftlich oder am Computer) 

 

3. Audioguide: Meine 3 besten Tipps, diese Wochen gut zu überstehen 
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4.  Plakat (oder einzelne Seiten, auch als Flipbook denkbar): Simple present – present 

progressive – simple past 

a. so gestalten, dass es dir als Übersicht für die nächsten Jahre viel hilft! 

 

5. Powerpoint: Und trotz allem kommt der Frühling 

a. mindestens 5 Folien! 

 

6. Tutorial: Sachaufgabe  

a. Suche dir selbst Zahlenmaterial 

b. Stelle eine sinnvolle Aufgabe 

c. Löse sie 

 

Denke daran, dass wir keine verlängerten Ferien haben: versuche, deinem Schulalltag 

daheim feste Strukturen zu geben. Arbeite zu festen Zeiten, schreibe dir diese auf, hake ab, 

wenn du deinen Schultag erfolgreich beendet hast. Überlege dir kleine Belohnungen, wenn 

es besonders gut geklappt hat! 

 

Nach den Ferien werde ich mir die Gesamtpakete Deutsch / Mathe und Englisch anschauen, 

auch hier gibt es eine Note! 

 

So, neue Aufgaben warten auf dich – ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse und mir sicher, 

dass ihr auf diesem Weg viele gute Noten sammeln könnt. 

 

Ganz herzliche Grüße, auch an deine gesamte Familie 

Helga Ranker 

 


