
Mein Tagebuch
23. März - 03. April 2020

Male ein schönes Bild:

Dieses Tagebuch gehört:



Schule zu - was nun?

(Bitte den Kindern vorlesen und erklären. Danke!) 

Du kannst zur Zeit nicht zur Schule gehen, weil sie wegen der sehr

ansteckenden Krankheit, dem „Corona Virus“ zugemacht hat, um dich

und deine Familie zu schützen.

 

Aber auch zuhause kannst du lernen und schöne Dinge machen.

Hier hast du ein Tagebuch, wo du malen/schreiben/kleben kannst, was

du die ganze Zeit zuhause erlebt hast.

Schneide aus (oder male ein Bild), was du jeden Tag gemacht hast.

Klebe (oder male) es auf das Blatt mit dem richtigen Datum.

Schreibe neben das Bild genauer, was du gemacht hast. Auf den

letzten Seiten findest du viele Bilder, die du ausschneiden und farbig

anmalen kannst und Beispiele, die dir helfen, kleine Sätze zu schreiben.

Du kannst dir auch einfach ein leeres Blatt nehmen und jeden Tag

auf eine neue Seite schreiben/malen/basteln/kleben, was du erlebt hast.

Denk daran, dass Datum und den Wochentag oben hin zu schreiben.

Bringe dein Tagebuch nach den Osterferien mit in die Schule.

Zusammen schauen wir dann, was jeder zuhause gelernt und erlebt

hat.

Wir wünschen dir viel Spaß und sind gespannt, was du uns nach so

langer Zeit zu erzählen hast.

Die Lehrerinnen und Lehrer der GGS Kall

Idee und Material entnommen aus dem „Worksheet Crafter“.



sehr gut gut normal traurig böse

Wie geht es mir heute?

Das war heute cool:

Das war heute nicht cool:

Male, wie deine Laune ist.

Schreibe, was dir am Tag extra gut gefallen hat.

Schreibe, was dir am Tag überhaupt nicht gefallen hat.

Ich mache Aufgaben.

Beispiel:
Klebe das passende Bild auf

und male es farbig oder male

selbst ein Bild

Ich mache Sport.

Du musst nicht alle Kästchen

ausfüllen, nur das, was du am

Tag gemacht hast!!!

Ich mache Rechnungen.

Beispiel:

Ich laufe 5 Minuten.

Wie ist das Wetter heute?

Mit wem habe ich heute telefoniert / "gechattet"?
Du musst jetzt zuhause bleiben,

 darfst aber mit deiner Familie und mit deinen Freunden telefonieren. 

Schreibe hier, wem du telefoniert hast oder wer mit dir telefoniert hat.

Male, wie das Wetter ist: Sonne, Regen, Schnee, Wind?



23. März 2020



23. März 2020

Wie ist das Wetter heute?

Mit wem habe ich heute telefoniert / "gechattet"?

sehr gut gut normal traurig böse

Wie geht es mir heute?

Das war heute cool:

Das war heute nicht cool:



24. März 2020



24. März 2020

Wie ist das Wetter heute?

Mit wem habe ich heute telefoniert / "gechattet"?

sehr gut gut normal traurig böse

Wie geht es mir heute?

Das war heute cool:

Das war heute nicht cool:



25. März 2020



25. März 2020

Wie ist das Wetter heute?

Mit wem habe ich heute telefoniert / "gechattet"?

sehr gut gut normal traurig böse

Wie geht es mir heute?

Das war heute cool:

Das war heute nicht cool:



26. März 2020



26. März 2020

Wie ist das Wetter heute?

Mit wem habe ich heute telefoniert / "gechattet"?

sehr gut gut normal traurig böse

Wie geht es mir heute?

Das war heute cool:

Das war heute nicht cool:



27. März 2020



27. März 2020

Wie ist das Wetter heute?

Mit wem habe ich heute telefoniert / "gechattet"?

sehr gut gut normal traurig böse

Wie geht es mir heute?

Das war heute cool:

Das war heute nicht cool:
































