Infos zu Lernplattformen im Internet/ TV
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wisst ihr, wie die Zahnpasta in die Tube kommt oder was ein luftiger
Beruf ist?
Das könnt ihr bei der Sendung mit der Maus erfahren, die ihr zum
einen über das Internet oder aber auch über den Sender ARD Alpha
empfangen könnt. Das ersetzt natürlich nicht den aktuellen
Unterricht, aber die Maus und der Elefant haben viele Ideen und
Anregungen für euch parat.
Zurzeit ist ja vieles anders für uns alle. Für euch und eure Eltern gibt
es täglich neue Herausforderungen, die Freundinnen und Freunde
fehlen einem, man kann nicht ins geliebte Schwimm- oder
Fußballtraining und vielleicht vermissen einige von euch die Schule?
Wer weiß?
Wir haben für euch und für Sie, liebe Eltern, ein paar onlineLernportale zusammengestellt, in die man mal reinschnuppern kann,
um das eine oder andere Angebot zu nutzen. Dabei haben wir darauf
geachtet, dass die Nutzung kostenlos ist. (Bitte auf
Nutzungsbedingungen achten, manche sind nur 30 Tage kostenlos
und die Datenschutzerklärungen nicht vergessen).
schlaukopf.de (interaktive und kostenlose Aufgaben)
grundschul-arbeitsblätter.de (5-12 Jahre)
scoyo.de (Online Lernspiele für die Klassen 1-7)
sofatutor.com (Lernplattform für die Klassen 1-13, folgt den
Lehrplänen, 30 Tage kostenlos nutzbar); hier können lt.
Anbieter Wissenslücken geschlossen werden, es gibt die
Möglichkeiten zu wiederholen und zu üben. Parallel dazu

werden Arbeitsblätter zur Verfügung gestellt und man kann
seinen eigenen Lernverlauf verfolgen.
planet.schule.de
Anton App ist eine App, mit der Schülerinnen und Schüler von
der ersten bis zur sechsten Klasse online lernen können, dazu
gibt es Videos, wie man die App einrichtet.
Abfrager.de hilft euch bestimmte Themen zu bearbeiten
Die Lernportale leiten Schritt für Schritt gut durch die Programme.
Und dann möchten wir euch noch was verraten: Es gibt immer noch
ein paar Kindersendungen, die einfach klasse sind! Mal unterhaltsam
und interessant, mal witzig und spannend!
Tipp!: Auf youtube.de könnt ihr euch viele verschiedene Lehrvideos
anschauen, falls ihr mal ein Thema nicht richtig versteht…
KIKA, ARD Alpha, HR, SWR, SR WDR und NDR haben da einiges zu
bieten. Schaut doch einfach mal mit euren Eltern rein. Für Fragen und
Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Es grüßt euch/es grüßt Sie ganz herzlich das Team von HELP.
Bleibt/bleiben Sie gesund.

