Tipps für weitere Beschäftigung
Fernsehen, Internet, Malen, Basteln, Lauschen, Experimentieren,
Lesen, Rechnen, Verkehr, …..
Filme zu allen wichtigen Themen aus der Grundschule finden sie bei Planet Schule vom SWR. Diese Sendungen sind auch im Unterricht geeignet, um den
Kindern Wissen zu vermitteln und sie mit neuen Inhalten bekannt zu machen.
Auch kleine Filme zur Erweiterung des englischen Wortschatzes finden sich
hier.
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/index.php

Auf dieser Seite sind viele verschiedene Sendungen zum Thema Klimawandel zu
finden, die sich für Kinder im Grundschulalter eignen:
https://www.zdf.de/kinder/klimawandel

Die meisten Kinder finden Fritz Fuchs und seinen Hund Keks toll, viel Spaß also
beim Suchen nach spannenden Folgen:
https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn

Sachwissen wird in Pur + in Reportageform vermittelt. Auch hier wird der ein
oder andere bestimmt etwas finden:
https://www.zdf.de/kinder/purplus

Kinder aus aller Welt zeigen, was sie tun:
https://www.zdf.de/kinder/stark

Wer hätte nicht gerne eine Zeitmaschine, um in die Vergangenheit zu reisen,
bzw. um Besuch aus der Vergangenheit zu bekommen? Opa MaX und Paul
erleben das immer wieder:
https://www.zdf.de/kinder/terramax

Wie andere Kinder auf dieser Welt leben erfährt man in der Sendung „Schau in
meine Welt“. Auf kika.de gibt es ein paar Folgen in voller Länge:
https://www.kika.de/schau-in-meine-welt/index.html

Egal, ob Elch, Biene oder Känguru, Anna schaut sich alle wilden Tiere genau an.
Hier findet jeder, den Tiere interessieren etwas:
https://www.kika.de/anna-und-die-wilden-tiere/sendungen/videos-anna-unddie-wilden-tiere-100.html

Wir haben zur Zeit zwar kein „Besserwisser“ -Regal, aber hier gibt es
„Besserwisser“-Videos:
https://www.kika.de/wissen/besser-wissen-102.html

Manchmal braucht man auch mal eine Pause vom Lernen. Vielleicht gefallen
euch ja Detektivgeschichten? Auf in die Speicherstadt in Hamburg:
https://www.kika.de/die-pfefferkoerner/sendereihe254.html

Eigentlich wollten wir uns ja den „Checker Tobi“-Film bei der Schulkinowoche
anschauen. Die fällt zwar aus, Checker Tobi ist trotzdem da:
https://www.kika.de/suche/suche104.html?q=checker+Tobi

Wie geht es mit der Erde in Zukunft weiter? Dieser spannenden Frage geht die
Sendung „Erde an Zukunft“ nach:
https://www.kika.de/erde-an-zukunft/sendereihe1690.html

Die Sendung mit der Maus nicht auf dem Bildschirm, sondern auf den Ohren. In
der ARD Audiothek finden sich aber auch Geschichten für die Eltern, die mal
eine Auszeit brauchen:
https://www.ardaudiothek.de/die-sendung-mit-der-maus/69106036

Auch der Pumuckl findet sich in der Audiothek wieder. Perfekt, um die
Geschichten gemeinsam zu hören!
https://www.ardaudiothek.de/pumuckl-der-hoerspiel-klassiker/72249258

Auf der Labbe-Seite finden Sie viele Bastel- und Mal- Ideen, aber auch
Experimente, Spiele, Lesestoff, Hörgeschichten und Vieles mehr:
https://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?inhalt=themen

Bei den Mathemonsterchen gibt es Arbeitsblätter und Spiele zum Basteln aus
fast allen Bereichen des Mathematikunterrichts:
https://mathemonsterchen.de/

Im Schulkunstarchiv Baden-Württemberg finden Sie Anregungen aus dem
Kunstbereich:
http://www.archiv.schulkunst-bw.de/?g2_itemId=22

Für die Verkehrserziehung habe ich noch diese Seite gefunden, auf der die
Kinder üben können:
https://beiki.de/

