
 
 

GGS Eschmar im Homeoffice 
 

Zuhause lernen? 
Unsere Schüler und Schülerinnen arbeiten auch in der normalen Schulzeit u.a. 
mit Wochenplänen. Da sie diese Struktur bereits kennen, haben unsere 
Schüler*innen einen Plan für die Zeit der Schulschließung bekommen.  
Auf diesem Plan sind verschiedene Lernangebote und weitere Ideen gegen 
aufkommende Langeweile notiert. 
Auch kleinere Projekte werden von den Kindern aktuell bearbeitet: So 
beobachten beispielsweise die Erklässler*innen den Garten und das Wachstum 
des Frühlings und dokumentieren ihre Beobachtungen, um ihrer Klasse später 
von den Geschehnissen zu berichten. 
Die Drittklässler*innen wiederum beschäftigen sich mit Erfindungen und sollen 
zu einer selbstgewählten Erfindung ein Projekt starten. 
Alle Materialien wurden recht offen gestaltet, damit die Kinder individuell 
bestimmte Themengebiete wiederholen und vertiefen können.  
Unsere Schüler*innen können folgende digitale Medien Zuhause nutzen: 
(weitere Ideen im Video oder auf der Seite „Na wie läuft’s?“) 

 
• Anton App 
• Blitzrechnen App 
• Antolin.de 
• Leseludi.de 
• Zahlenzorro.de 
• Englisch CD  
• Lernvideos: https://www.planet-

schule.de/sf/spezial/grundschule/index.php 
• „Die Sendung mit der Maus“  
• Sportstunden auf Youtube: 

https://www.youtube.com/user/albabasketball 
• Vorlesevideos 
• Erklärvideos  

 



 
Wie halten wir den Kontakt? 
Wir halten per E-Mail regelmäßigen Kontakt zu den Eltern unserer Schüler und 
Schülerinnen. Natürlich bekommen auch die Kinder persönliche E-Mails. 
Dadurch erfahren wir, was gut funktioniert, wo Probleme liegen und was die 
Kinder uns mitteilen möchten. Darüber hinaus haben wir eine eigene Plattform 
auf unsere Homepage www.ggseschmar.de eingerichtet. Unter der Rubrik „Na, 
wie läuft’s?“ können die Kinder Beiträge hochladen (Erklärvideos, Fotos, Rätsel 
und vieles mehr). Damit wir unsere Vorfreude auf die Schulzeit sammeln 
können, gibt es eine Umfrage, an der jeder teilnehmen kann. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei unserer tollen Elternschaft bedanken. 
Ohne Ihre Unterstützung und ihren digitalen Beitrag, würde diese Aktion nicht 
funktionieren. 
Vielen Dank, dass Sie Ihre Kinder beim „Home-Office“ unterstützen und 
begleiten.  
 

Zuhause arbeiten? 
Natürlich müssen auch wir LehrerInnen Zuhause weiterarbeiten. Wir bereiten 
Material vor, stehen für Fragen zur Verfügung und arbeiten an Themen der 
Schulentwicklung weiter. 
Wir telefonieren lange, schreiben viele E-Mails oder halten Videokonferenzen 
über unsere Computer. Auch unsere Smartphones oder Tablets kommen zum 
Einsatz, wenn wir ein Video wie dieses oder ein Erklärvideo für unsere Schüler 
und Schülerinnen erstellen. Dabei sind wir auf die Zuverlässigkeit unserer 
private Geräte angewiesen, wodurch so manche Video-Meetings vorzeitig 
beendet werden oder der Ton nicht funktioniert. Aber wir geben unser Bestes. 
Vielen Dank an unseren Schulleiter, unsere Sekretärin, unseren Hausmeister 
und alle Lehrkräfte der GGS Eschmar für euren Einsatz!  
 
 
 
 
 
 

 



Notbetreuung an der GGS Eschmar 
  

Über unseren AppleTV können wir in unserem 
Leseclub Videos oder Bilderbuchkinos 
anschauen.  

Ausmalbilder bieten eine schöne Ruhepause 
für zwischendurch und wecken die Vorfreude 
auf Ostern. 

Die Kinder können mit unseren Schulipads 
wichtige Lerninhalte spielerisch wiederholen. 
Natürlich müssen diese nach dem Gebrauch 
desinfiziert werden. 



*erstellt mit dem Worksheet Crafter 

 

 

 

 

 

Ein Home-Office 
Tag mit Pepe 


