Liebe Schüler und Schülerinnen,

in dieser Übersicht findet ihr Internetseiten, die euch bei der Bewältigung
eures Alltages in dieser ungewöhnlichen Zeit helfen können.
Es gibt Seiten, auf denen ihr euch über alles Aktuelle informieren könnt.
Es gibt Internet- Portale für die bessere Bewältigung eurer schulischen
Aufgaben, zur Festigung und zum Üben in den einzelnen
Unterrichtsfächern.
Dabei könnt ihr auch viel Spaß haben, z.B. bei einem Quiz oder bei
einem interaktiven Spiel.
Schaut euch das Angebot an und informiert unbedingt eure Eltern,
welche Webseiten ihr nutzt. Es gibt nämlich auch viele Stolperfallen, wie
kostenpflichtige Nutzungen!
Also, wir hoffen, dass wir euch hier Unterstützung anbieten können.
Wir wünschen euch viel Spaß. Bleibt gesund! Eure Frau Sander

Website

Erläuterungen

https://www.zdf.de/kinder/logo

Infoseite für Kinder und
Erwachsene zu aktuellen Themen

https://www.daserste.de/specials/service/schule- Infoseite mit Verweis auf
daheim-lernangebote-schueler-coronaFernsehsendungen der ARD und
krise100.html
anderer Sender und Webseiten für
Kinder und Jugendliche
• Internetportal zum Thema
Bildung mit Sendeterminen
für verschiedene
Fernsehsendungen
https://www.planet-schule.de/sf/wissenspool.php
• außerdem für die
unterschiedlichsten
Themen aufbereitetes
Wissen
• multimediale Interaktionen
wie Simulationen
interaktive Animationen
Lernspiele

Trickfilme usw.

https://www.nachrichtenleicht.de/

Nachrichtenportal für Schüler ab
Klasse 8
• Infos für Schüler Klasse 10
zur Europäischen Union

•
•
https://www.schlaukopf.de/

•

•
https://anton.app/

•
•

https://schooltogo.de/

sehr schöne Übungsseite
mit einem Schönheitsfehler
man wird auf die Seite Sofa
Tutor geleitet mit 30 Tagen
kostenloser Nutzung
wichtig! nach 30 Tagen
kostenpflichtig- rechtzeitig
kündigen

Diese App kann jeder
Schüler kostenlos
Benutzen
allerdings muss man sich
anmelden, aber
unverbindlich,
man kann, wenn mehrere
Schüler aus einer Klasse
oder einer Schule sich
angemeldet haben,
gemeinsam Aufgaben
lösen oder spielen

•

nach Fächern und Klassen
sortiert, bietet interessante
Infos über

•

unterschiedliche
Themenfelder
auch verschiedene Quiz,
um beispielsweise das
Geo- Wissen aufzupeppen
Vorsicht – auch hier meldet

•
•

sich Sofa Tutor, bitte nicht
in die Falle tappen, nur 30
Tage kostenlos, dann
kostenpflichtig
•

schönes Programm ab
Klasse 4 zum Erlernen von
Programmierstrukturen

•

nur unter Apple App-Store
ladefähig
eignet sich für junge
Baumeister
Baupläne können erstellt
werden oder man kann
nach vorgegebenen
Bauplänen nachbauen

https://www.meine-forscherwelt.de/spiel/ronjasroboter

Klötzchen- App

•
•

https://www.blinde-kuh.de/index.html

•
•
•

•

•

•

diese Web-Seite eignet
sich vor allem für Schüler
der 1. bis 6. Klasse
dies ist eine Suchmaschine
Ihr findet unter den
Symbolen neben der
Suchleiste verschiedene
Werkzeuge
wenn Ihr diese anklickt,
öffnet sich eine neue Seite
unter der Ihr weitere
nützliche Symbole findet
oder Ihr gebt einfach das
Stichwort in die Suchleiste
ein und werdet auf andere
Webseiten verwiesen
kostenlos, auch die
anderen Webseiten

