
Liebe Eltern und liebe Kinder der Stufe 4, 
 
die derzeitige Situation erfordert besondere Formen des selbständigen Lernens. 
Damit alle ihren Lernstand vertiefen und erweitern können, erhielten die Kinder bereits Arbeitspläne 
in Deutsch und Mathematik. Zusätzlich wurden die Arbeitshefte (Bausteine, Zahlenzauber-AH und 
die Indianerhefte) mit nach Hause genommen. 
Die Kinder sollten 1, 5 – 2 Stunden täglich üben und lernen. 
 
Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über weitere Lernmöglichkeiten in den verschiedenen 
Fächern. 

Deutsch  Plan 
 Bausteine Arbeitshefte  
 Indianerheft (richtig schreiben) 
 Lies ein Buch (kein Sachbuch) 

      - Bereite eine Buchvorstellung vor (gerne auch mit Plakat).  
-  Kriterienkatalog folgt (via Mail) 

 Anton App (kostenlos) 
- aktuelles Thema wie Satzglieder  
- Wiederholungen 

(Rechtschreibung/Grammatik) 
 

Mathematik  Plan 
 Indianerheft 
 Anton App 

- Kopfrechnen 
- Multiplikation/Division 
- Wiederholung 

 
Sachunterricht  Radfahrtrainingsheft plus die dazugehörige Online-Plattform 

 Fahrradstrecke üben 
 Anton App  

 
Englisch  Plan folgt (via Mail in den nächsten Tagen) 

 www.planet-schule.de (David and Red in England) 
- Hörverstehen trainieren 

 www.schlaukopf.de (Vokabeltraining möglich) 
  

Musik  Anton App Notenwerte und Instrumente wiederholen 
 www.dacklkonzerte.wdr.de 
 www.mauskonzerte.wdr.de 

 
sonstiges  Bitte bei aller Übungszeit nicht vergessen, dass auch 

Bewegungspausen, gesunde Snacks und kreative Angebote (Ostern 
steht vor der Tür) wichtig sind. 

 Folgende Internetseiten bieten ein zusätzliches Lernangebot und 
Videos: 
- www.schlaukopf.de 
- www.Antolin.de 
- www.planet-schule.de 
- www.kindernetz.de 



- www.kika.de 
- www.wdrmaus.de 
- www.hanisauland.de 

 
- Täglich bieten die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und 

Rundfunksender (ARD, ZDF, WDR, KIKA,…) ein gesondertes 
Bildungsprogramm für Kinder an. 

 
 
Bitte überprüfen Sie regelmäßig Ihre E-Mail-Postfächer und besuchen Sie die Homepage der Schule 
www.pestalozzischule-krefeld.de, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. 
Jederzeit sind wir für Anregungen offen. Bei Fragen oder Schwierigkeiten erreichen Sie uns über die 
Ihnen bekannte E-Mail-Adresse. 
Auch über Emails der Kinder freuen wir uns! 😊 
 

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund 
 
A. Moll und M. Heitland 


