Schulleitung
5.-9. Klassen
Schulhaus Morillon
Kirchstrasse 169
3084 Wabern

Pascal Staudenmann
Tel. 031 979 34 34
pascal.staudenmann@schulenkoeniz.ch
www.schulewabern.ch

Fernunterricht: Ideen, Links, Informationen
Allgemeine Links zu Lernmaterialien
•

Schulverlag: Direkt einsetzbare Lernarrangements (Mathematik, Französisch, NMG WAH,
Berufswahltagebuch): https://bern.schulverlag.ch/ (Zugang SuS) und https://bern.schulverlag.ch/
und https://www.schulverlag.ch/lernarrangements (Lernarrangements) und https://www.smediabook.ch/ (digitale Ausgabe der Lehrerkommetare)

•

ANTON: www.anton.app ist eine App (man kann es aber auch am PC verwenden), auf welcher
Schülerinnen und Schüler selbständig Mathematik und Deutsch von der 1.-9. Klasse üben. Es ist
keine Registrierung nötig. Von der PH Bern empfohlen, von der EU finanziert.

•

https://www.schlaumeier.online/ (für Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter)
Täglich (Mo-Fr) um 9.00 Uhr können die Kinder für 30 min. bei diesen interaktiven, kostenlosen
Online Lektionen mitmachen. Ab 9.30 Uhr startet direkt im Anschluss das Bewegungsprogramm „Fit
und Fertig“ mit den Schwiizergoofe. Das Angebot funktioniert via Zoom.

•

https://www.mit-kindern-lernen.ch/
Kostenloser Online-Kurs und viele Informationen für Eltern rund um das Thema Lernen.

•

SRF my School: https://www.srf.ch/sendungen/myschool

Mathematik
•

www.mathclips.ch
o Benutzer: clipsforyou337
o

Passwort: bleibgesund368

o

Informationen für Lehrkräfte und Lernende: www.didacfactory.ch

o

Die häufigsten Fragen zu mathclips werden hier beantwortet: https://didacfactory.ch/faq

•

1x1 lernen: https://www.einmaleinslernen.ch/

•

iLern.ch https://www.ilern.ch/

Deutsch
•

iLern.ch (https://www.ilern.ch/)

•

Überlege dir eine Geschichte, baue eine kleine Kulisse auf und erstelle ein Stop-Motion-Film
(Anleitung: https://www.pandaclub.ch/de/eine-eisbaerengeschichte/)

•

Wähle ein Buch aus und nimm ein Hörbuch auf. Tipp: Verstelle deine Stimme, erzeuge passende
Geräusche,...

Bewegung und Sport
•

Laufen und Springen: https://www.youtube.com/watch?v=8jwx8ge4gAA&list=PLaFjWtRx4li899ULl74hI2o2Dpex3QI9

•

Tägliche Bewegungsidee: http://rosaundruedi.ch/
Action-Tutorials (Skateboard, Parkour, Footbag u.a.): https://www.gorilla.ch/dein-gorilla/action/

•

Mache eine tägliche Sportstunde (jeden Tag wird ein neues Video hochgeladen):
https://www.youtube.com/channel/UCNAj17FO6CxUU5v6wO7kPfQ
oder http://rosaundruedi.ch/

•

Lerne Kinderyoga mit Videoanleitungen aus dem Internet
Beispiel (Dauer: 40 Min.): https://www.youtube.com/watch?v=kclQMVrtGJE

•

Spiele Luftballon-Volleyball

•

Spiele Bowling; Nimm einige leere, grosse PET-Flaschen als Kegel und wirf mit einem Tennisball.
Wenn du willst, kannst du die Flaschen zuerst noch anmalen.

•

Bewegungsübungen mit Zeitungen, Flaschen- oder Kartondeckel vom Bundesamt für Sport
(BASPO): https://www.mobilesport.ch/aktuell/bewegungsaufgaben-motivationschuebe-fuerkinder/

•

Mache Bewegungspausen. Verschiedene Übungen für zu Hause: www.schulebewegt.ch

•

Action-Tutorials (Skateboard, Parkour, Footbag u.a.): https://www.gorilla.ch/dein-gorilla/action/

•

Laufen und Springen: https://www.youtube.com/watch?v=8jwx8ge4gAA&list=PLaFjWtRx4li899ULl74hI2o2Dpex3QI9

TTG (Technisches / Textiles Gestalten)
•

Lernvideo zur Herstellung eines einfachen Holzdöggelis:
https://www.mycloud.ch/s/S00F030DCA1921269A9E8DFA01C779023074FC1B7EE

•

https://www.schaeresteipapier.ch/

•

www.familienzeiten.ch

•

Allgemeine Bastelideen: https://famigros.migros.ch/de/ausfluege-und-freizeit/basteln oder
https://www.bastelideen.info/

•

Tintenfisch stricken ohne Nadeln:
https://www.youtube.com/watch?v=AS1b5kr7nCE&feature=youtu.be

•

Selber Seife machen (Anleitung: https://www.wwf-junior.de/umwelt/basteltipp-mach-die-seifedoch-mal-selber/)

•

Papier schöpfen (Anleitung: https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2020-03/2015-6-2Familientipp-Papier-schoepfen.pdf
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Bildnerisches Gestalten
•

Homepage DrawTut: Zeichnen lernen für Kinder - Malschule (Link:
https://drawtut.com/de/zeichnen/kinder-zeichenschule/ )

•

Mache einen virtuellen Rundgang durch ein Museum: https://artsandculture.google.com/?hl=de
Wähle ein Gemälde oder eine Skulptur aus und versuche sie abzuzeichnen.

Medien und Informatik
•

Ein spannendes Tool, für alle Liebhaberinnen von Kartenspielen
(Magic, Yu-Gi-Oh!,….) Über den folgenden Link downloadbar:
https://magicseteditor.boards.net/page/downloads

•

Leider noch in Englisch, aber durchaus einsetzbar.

•

Futurekids (Informatik und Robotik für Kinder und Jugendliche)
Jeden Samstag um 10 Uhr Youtube-Live-Workshop (momentan
nur auf
Französisch) mit Aktivitäten für Kinder und die ganze Famil
https://www.youtube.com/channel/UCwHTjqz7L3AQegwiRABh4w

NMG / Bildung für Nachhaltige Entwicklung / Fächerübergreifendes
•

«Project Humanity – Menschlichkeit ist lernbar»: https://www.project-humanity.info/de.html
«Project Humanity» orientiert sich an fachlichen und überfachlichen Bildungszielen des Lehrplans
21. Das Projekt:
o sensibilisiert für Fragen der Menschlichkeit und der humanitären Hilfe
o befähigt junge Menschen, sich mit komplexen humanitären Kontexten
auseinanderzusetzen, widersprüchliche Perspektiven und Dilemma-Situationen
auszuhalten und zu gestalten
o regt zu einer vertieften Auseinandersetzung mit eigenen Werten und Ansichten an und lädt
ein, bewusst und entschieden dafür einzustehen und entsprechend handlungsfähig zu
werden
o fördert die persönliche Meinungs- und Absichtsbildung
o stärkt die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler

•

Hunger: https://deza.multimedia-storytelling.ch/hunger

•

Wasser in Krise: https://eda.media-flow.ch/wasser-de

•

Leben und lernen im Flüchtlingslager: https://deza.multimedia-storytelling.ch/life-skills-de

•

Ausstellung FLUCHT: Tauchen Sie ein, in diesen virtuellen Rundgang und das digitale Lehrmittel, der
durch Bilder und Fakten aber auch durch Geschichten führt: http://www.flucht-fuir.ch/schulen/

•

Nimm an eine 30-minütige Lektion teil, die dich interessiert: https://www.schlaumeier.online/

•

Museumsbesuch von zu Hause: https://www.journal-b.ch/de/082013/kultur/3530/Offen-trotzCorona.htm
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Filme und Dokumentationen
•

Filme für die Erde (Filmdokumentationen): https://blog.filmefuerdieerde.org/stayathome-cinema/

•

SRF my School: https://www.srf.ch/sendungen/myschool

Hilfreiche Links zum Fernunterricht und zu Software
•

Getting started with distance learning: https://blog.teacherspayteachers.com/getting-started-withdistance-learning/?utm_campaign=Weekly_Newsletter_#691_PreK5&utm_source=simon&utm_medium=email

•

Ein einfaches Tutorial zu OneNote und Teams aufgeschaltet durch die PHBern:
https://www.lernentrotzcorona.ch/Lernentrotzcorona/OneNote
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