
Stufe III

Vor einigen Tagen las ich folgendes Zitat von Dr. Heinz Schirp, Professor für Neurowissenschaften 
und Lernen:

„Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich
muss.
Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann mag ich auch, wenn ich soll, und dann kann ich auch, 
wenn ich muss.
Denn schließlich ist es doch so: Die können sollen, müssen auch wollen dürfen.“

Liebe Eltern,
wir Lehrkräfte der Stufe III können uns gut einfühlen in eure Situation, dem Lernen zuhause, dem 
Händeringen um ein sinnvolles, zielgerichtetes Arbeiten eurer Kinder und dem Haareraufen um 
Struktur und Beharrlichkeit. Es ist sehr anstrengend, diese Zeit, aber nicht desto trotz wollen wir 
voller Vertrauen diese, hoffentlich letzte Phase des Zuhause-Lernens gemeinsam angehen.

Wie bereits vor den Osterferien werden wir Klassenlehrer den Schülern tagtäglich Arbeitsmaterial
über die Elternbeiräte und MEBIS zukommen lassen, ebenso für Englisch und die 
kosmischen Fächer.

Konkret erabeiten wir in den einzelnen Fächern in den nächsten Wochen an folgenden 
Themen:

Deutsch:
Rechtschreibstrategien, Kommasetzung, Stellungnahme

Mathematik:
Rechnen mit Termen und Gleichungen

Englisch:
Die 7ner erhalten am Montag von den Englischlehrern Aufgabestellungen für die Woche, die 8ter 
Inhalte wie gehabt über MEBIS.

Spanisch:
Raquel hat auf folgender Internetseite 
https://sites.google.com/view/vamospracticamos/inicio Arbeitsmaterialen für Spanisch hochgeladen.

Kosmisch:
Alle Materialien für die kosmischen Fächer werden, wie gehabt, über die Elternbeiräte per Mail 
verschickt.

Mühlwinkel:
Für den Mühlwinkel erarbeitest du bitte eine folgender Ideen, die du schriftlich ausarbeitest und 
festhältst:
1. Erstelle ein Kochrezept, das wir am Mühlwinkel gut umsetzen können. Berechne die Zutaten für 
eine Anzahl von 25 Personen. Illustriere dieses Rezept.
2. Du hast eine tolle Bauidee, die wir im Mühlwinkel umsetzen können? Dann beschreibe diese und
erarbeite Skizzen und Bauanleitungen.
3. Du hast eine in der letzten Zeit viel im Garten mitgearbeitet, Setzlinge geplanzt, ausgesäät und 
umgegraben? Sammle deine Erfahrungen, dokumentiere sie durch Fotos und Zeichnungen.

https://deref-gmx.net/mail/client/3q2yS8ZLohw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fvamospracticamos%2Finicio


Ganz wichtig ist uns eine ausführliche Wochenreflexion, die nicht ein Abhaken gelernter Inhalte, 
sondern eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Befinden in dieser Zeit, sich vielleicht 
auftuenden Möglichkeiten oder auch Schwierigkeiten und dem persönlichen schulischen 
Vorankommen sein soll:

- Wie geht es dir? Hast du Ängste?
- Wie gestaltest du deinen Alltag?
- Gibt es Dinge, auf die du jetzt plötzlich mehr Wert legst als vor Corona?
- Wie hältst du Kontakt zu deinen Lieben, deinen Großeltern, etc.?
- Treibst du vermehrt Sport?

Jeder Schüler sammelt seine Arbeiten in einem Schnellhefter oder Ordner, sodass ein 
aussagekräftiges Portfolio aus der Zeit des Lernens zuhause entsteht. Diese Portfolio wird im 
Anschluss in die Schule mitgebracht und in der Klasse vorgestellt.

LAST BUT NOT LEAST: liebe Achtklässler, macht eure Großen Arbeiten fertig und schickt 
uns weiterhin eure Ausarbeitungen zur Korrektur und Einsicht! 

Natürlich stehen wir euch wie bisher per Mail oder Telefon bei Fragen und Rückmeldungen zur 
Seite. Nutzt diese Möglichkeit gerne!
Wir Lehrkräfte werden uns nächste Woche zu einer Konferenz in der Schule treffen, um gemeinsam
das weitere Vorgehen abzustimmen. 

In diesem Sinne lasst uns durchhalten und gesund bleiben!

Katharina Hiller für Stufe III


