
 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte, 

nun ist die dritte Woche mit einer noch nie dagewesenen Situation fast vorüber. Sie alle haben 
über unsere Homepage Lernangebote für daheim erhalten. 
Wir, die Lehrer der Paul-Robeson-Schule, Oberschule der Stadt Leipzig, erhielten am 
Samstagabend, den 14.03.2020, die Meldung, dass ab Montag keine Schule mehr ist, die 
Schulpflicht ausgesetzt ist und wir nunmehr auf anderem Weg unser Wissen "verbreiten" sollen, 
Lernzeit wird es genannt. Daran versuchen wir uns zu orientieren. Wir stellen Materialien für 
"die breite Masse" zur Verfügung mit dem Wissen, dass wir einige Schüler nicht so erreichen 
können, wie es uns im Unterricht möglich wäre. Rückmeldung wäre an dieser Stelle sehr 
hilfreich, um zu ergründen, was geübt werden sollte, was kleinschrittiger erläutert bzw. 
angeboten werden muss. Die Spanne, wie Kinder verstehen und lernen ist eine sehr große. 
Während die einen viele kleine Schritte mit vielen Beispielen benötigen, Hilfestellungen und 
regelmäßiger Unterstützungen bedürfen, gibt es Lerner, die schnell erfassen, was zu tun ist und 
dies auch umsetzen können. 
Tatsächlich sind wir unvorbereitet in diese Situation gelangt, wir alle. Abläufe, Strukturen, die 
unseren Alltag mit Sicherheit versahen, scheinen aufgebrochen und stark gewandelt. Jeder von 
uns musste mit den neuen Gegebenheiten und Voraussetzungen diesen Alltag umgestalten. 
Uns Lehrern ist bewusst, dass nicht jede häusliche Situation erlaubt, mit dem Kind mehrere 
Stunden am Tag zu üben und zu lernen.  
Aus diesem Grund möchten wir Ihnen Folgendes für die noch bevorstehende Zeit mitgeben: 
Erledigen Sie das, was Ihr Kind und Sie tatsächlich schaffen.  

Seien Sie unbesorgt über vermeintliche Lücken. Wir werden mit Ihrem Kind im Unterricht noch 
einmal über die Lerninhalte reden, sie bei Bedarf erklären, üben und vertiefen. Es wird an dem 
angeknüpft werden, wo Ihr Kind steht. 

Bitte tragen Sie keine Kämpfe aus, lassen keine Tränen fließen und erledigen Sie mit Ihrem 
Kind, was Sie schaffen! Wichtiger ist es derzeit gesund zu bleiben, die gemeinsame Zeit zu 
nutzen, denn daran werden Sie sich später erinnern, an das, was Sie in dieser Zeit gefühlt 
haben, nicht an das, was Sie gesagt oder getan haben. 
Gern können Sie via E-Mail Kontakt zu den Fachlehrern aufnehmen. Auch unsere 
Beratungslehrerin, Frau Stehr, und unser Schulsozialarbeiter, Herr Amendt, stehen Ihnen 
telefonisch zur Verfügung.  
 
Für die kommende Zeit wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern alles Gute und vor allem 
Gesundheit! 
 
A. Gruß 
Schulleiterin



 

Die Schulsozialarbeit hat im Folgenden noch ein paar Angebote und Ideen zusammengestellt, 
welche Ihnen und Ihren Kindern den Alltag ein wenig verkürzen können: 
 

Lernen 

Auch wenn eben schon einiges zum Lernen kam, hier noch ein eigener Punkt dazu. 

Ich habe eine Liste von Online Angeboten bekommen, die ich gerne weiter reichen 

möchte und teilweise ergänzt habe. Nicht alle Angebote sind kostenfrei, aber oft 

gibt es Testversionen. Vergessen Sie dann die Kündigung nicht! 
 

Fächerübergreifende Lernportale 
 

Sofatutor - Alle Fächer mit Übungen, Tests und Support. (Sehr gute Plattform, 

Lehrplanorientiert, es gibt ein 30-Tage-Test-Angebot) 

 

simpleclub - alle wichtigen Fächer, ab der 7. Klasse, egal welches Bundesland. (bei 

Youtube und als App, es gibt ein „Corona-Paket", teilweise mit Bezahlung) 

 

Lehrermarktplatz - Unterrichtsmaterialien für alle Fächer und Bundesländer. (mit 

Bezahlung, auch hier ein „Corona-Paket") 

 

scoyo - Interaktive Lernvideos und Übungen für Klasse 1-7. (!! Kinder, die einen 

Bibliotheksausweis der Stadt Leipzig haben, können sich mit ihren üblichen 

Zugangsdaten (Nummer auf Ausweis und Passwort-Kombi aus Anfangsbuchstaben 

Vor-/Nachnahme und Geburtsdatum) KOSTENLOS anmelden.  

 

schlaukopf.de Internetseite und App mit Testaufgaben, entsprechend dem 

Lernstoff, kostenlos, nutze ich auch zum Lernen lernen. 

 

Anton - Deutsch, Mathe, Sachkunde, Bio und Musik für die Klassen 1-10. (kostenlos, 

spielerisch) 

 

BR-Alpha TV-Kanal des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, über TV oder 

Mediathek erreichbar. 

 

Mathe/Naturwissenschaften 

Khan Academy - Englische Lernvideos, Aufgaben und Tests vom Kindergarten bis 

zur 13. Klasse (ursprünglich aus den USA, Inhalte deutsch, Anmeldung 

erforderlich, kostenlos.) 

 

bettermarks - Interaktive Matheaufgaben für die 4.-10. Klasse (kostenpflichtig) 

 

https://www.sofatutor.com/
https://simpleclub.com/de/p/unlimited-basic/
https://lehrermarktplatz.de/
https://www-de.scoyo.com/
https://www.schlaukopf.de/
https://anton.app/de/
https://www.br.de/alphalernen/neu-portal-alpha-lernen-100.html
https://www.khanacademy.org/
https://de.bettermarks.com/


 

Lazuli - Interaktive Lernspielapps vom Kindergarten bis zur 2. Klasse. (als App nur 

für Mac, oder als Windows-Version) 

 

ClassNinjas - Mathe-Skills für die 5.-8. Klasse (App, interaktiv) 

 

Lesen/Schreiben 

Antolin - Lese-Plattform für Grund- und Sekundarschulen. 

 

Tigerbooks – erreichbar über die Stadtbibliothek.leipzig.de, interaktive Bücher, 

aber eher für kleinere Kinder (während die Großen Hausaufgaben machen 😉) 

 

Sprachen 

busuu - Sprachen lernen für jede Altersgruppe (Grundfunktionen kostenlos, aber 

mit Anmeldung) 

 

Duolingo - Sprachunterricht und personalisiertes Lernen (nutzen auch unsere 

Englisch-Lehrer, als App) 

 

Kreative Programme 

Stop Motion Studio - Digitales Daumen-Kino, Filme erstellen und bearbeiten 

(Appstore und Apple, Grundfunktionen kostenlos) 

 

Book Creator - Erstellung von interaktiven Geschichten, angereichert mit Bildern, 

Videos und Sounds. (nur Apple) 

 

Sinnvolle Online-Zeit für die Pausen/Nachmittage 

Software 

Scratch Coding - Erstelle Geschichten, Spiele und Animationen und lerne 

programmieren.(Super Seite!) 

 

Hopscotch - Programmiere eigene Spiele.(große Ideenkiste, aber nur Apple, 

englisch) 

 

iMotion - Eigene Filme erstellen und bearbeiten (apple) 

 

Robotics 

mbot - Edukativer Roboter für Anfänger.(muss man kaufen, gutes Spielzeug für 

zukünftige Programmierer) 

 

Calliope - Spielerisch und kreativ die Welt der Computer kennenlernen. (wie MBot) 

  

http://www.lazuli-app.com/de/
https://www.classninjas.com/de
https://antolin.westermann.de/
https://www.busuu.com/de
https://www.duolingo.com/
https://apps.apple.com/de/app/stop-motion-studio/id441651297
https://apps.apple.com/us/app/book-creator-for-ipad/id442378070
https://scratch.mit.edu/
https://www.gethopscotch.com/
https://apps.apple.com/us/app/imotion/id421365625
https://www.makeblock.com/mbot
https://calliope.cc/


 

Bewegung und Unterhaltung 

 

Sportstunde für Kinder mit Alba Berlin 

https://www.youtube.com/watch?v=3kbhr03wJh4&t=7s 

 

Couch-Koop Computerspiel „Heave Ho" 

– belohnt Teamwork zu viert, ist sehr lustig und dabei noch originell. 

 

Zum Abschluss noch ein paar kleine Bastel- , Spiel- und Filmtipps 

Bald ist Ostern – wie wäre es mit ein wenig Deko? 

http://besserbasteln.de/Origami/Tiere%20falten/hase.html 

 

Oder etwas aufwändiger: 

http://besserbasteln.de/Basteln/Eventbasteln/Basteln%20Ostern%20und%20Fru

ehling/blumenkorbchen.html 

 

Wenn Sie einen Steam-Account besitzen, empfehle ich Ihnen Lovers in a dangerous 

Spacetime, ein Spiel für bis zu 4 Mitpieler, bei dem alle gemeinsam an einer Mission 

arbeiten. 

 

Um vielleicht mal den Browser zu überarbeiten: http://meine-startseite.de  

 

Lustiger Familienfilm:     The Croods 

Hier freut sich der Deutschlehrer:   Tschik 

 

Für lange Nachmittage und ganz ohne Strom 😊: 
Werwölfe von Düsterwald (oder Nacht in Palermo) 

Spielregeln finden Sie hier. Sie können beide Varianten mit einem einfachen Skat-/ 

MauMaublatt spielen. Natürlich wird es lustiger, je mehr Leute mitspielen, aber es geht 

auch mit wenigen. (oder Sie vernetzen sich via Telefon mit weiteren Mitspielern). 

Die Werwölfe von Düsterwald ist ein im Handel erhältliches Kartenspiel. Jeder 

Spieler bekommt dabei eine Rolle zugewiesen. Die Werwölfe ermorden jede Nacht 

einen Spieler der Runde und die Dorfbewohner müssen am nächsten Morgen 

herausfinden, wer die Werwölfe sind. Einige Spieler haben dabei noch Spezial-

Funktionen und können zum Beispiel pro Runde einen ermordeten Spieler heilen 

oder Detektiv-Arbeit leisten. Ziel ist es, die Werwölfe zu enttarnen, bevor sie 

nach mehreren Tag-Nacht-Wechseln das ganze Dorf umbringen konnten. Ein 

spannendes Spiel für clevere Köpfe! 

 

Flaschendrehen 

https://www.youtube.com/watch?v=3kbhr03wJh4&t=7s
http://besserbasteln.de/Origami/Tiere%20falten/hase.html
http://besserbasteln.de/Basteln/Eventbasteln/Basteln%20Ostern%20und%20Fruehling/blumenkorbchen.html
http://besserbasteln.de/Basteln/Eventbasteln/Basteln%20Ostern%20und%20Fruehling/blumenkorbchen.html
http://meine-startseite.de/
https://www.unterhaltungsspiele.com/palermo.htm


 

Wahrheit oder Pflicht? Wer kennt das Spiel nicht noch aus seiner eigenen Teenie-

Zeit. Dabei wird eine Flasche gedreht und der, auf den die Flasche zeigt, muss 

wählen, ob er lieber eine (unter Umständen ziemlich peinliche) Frage beantworten 

möchte oder lieber eine kleine Mutprobe erfüllen mag. Diese Mutprobe ist unter 

Jugendlichen häufiger ein Kuss, kann aber auch ein Telefonstreich oder etwas 

ähnlich Harmloses sein. 

 
Flachwitz-Challenge 

Lachen kommt nie aus der Mode – nicht mal bei Teenagern. Die Flachwitz-Challenge 

kennen die Teens vielleicht sogar von ihren YouTube-Stars. Zwei Teenies sitzen 

sich gegenüber und nehmen einen großen Schluck Wasser in den Mund, dann werden 

Witze vorgelesen. Wer als erster Lachen muss, verliert und spuckt dem Anderen 

das Wasser wahrscheinlich direkt ins Gesicht. 

 

Pantomime 

Pantomime ist nicht nur ein Partyspiel für Teenager, sondern spricht alle 

Altersklassen an. Das Prinzip ist ganz einfach: Ein Begriff muss erklärt werden und 

das nur mit dem Körper und ganz ohne Worte. Für Teenies wird's besonders lustig, 

wenn sie sich lange und völlig absurde Begriffe füreinander ausdenken. 


