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Liebe Kinder,
heute ist wieder „Hygiene-Montag“ in der Aischbachschule.
In dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema:
„Abstand halten“.
Die Viertklässler kommen wieder in die Schule. Die Freude über das
Wiedersehen ist groß. Leider können wir uns beim Begrüßen nicht
anfassen, so wie wir das normalerweise machen würden (Händeschütteln, umarmen). Wegen "Corona" müssen wir Abstand halten.
Warum das so wichtig ist und wie wir uns ohne Berührung begrüßen
können, erfahrt ihr hier!
Es ist wichtig!! Alle Schüler müssen Abstand halten.
Ihr findet hier einen Film zum Anschauen, Lieder, Aufgaben, die ihr
bearbeiten sollt und eine Mit-Mach-Aktion!
1. Warum muss ich Abstand halten?
Der folgende Film zeigt dir, warum du Abstand halten musst! Sieh dir
den Film an!
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/ralps_videos/
corona_party.php5
2. Höre das Lied (für deine Klassenstufe) an!
Singe und tanze mit!
Lied: Abstand halten (Klasse 1+2)
https://www.youtube.com/watch?v=zA3_lhclcIU
Lied: Abstand (Klasse 3+4)
https://www.youtube.com/watch?v=q62vWAmBPrg
bitte wenden
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3. Warum ist es wichtig mindestens 1,50 Meter Abstand
zu halten?
Damit das Coronavirus nicht von einem Menschen zum anderen
gelangt, ist es am besten, zu Hause zu bleiben. Deshalb wurden auch
die Schulen geschlossen.
Wenn du doch hinausgehst, halte zu anderen Menschen einen
Abstand von mindestens 1,50 Metern. Das sind etwa zwei ganz große
Schritte.
4. Wie lang sind 1,50 Meter?
Bearbeite einige Aufgaben aus dem angehängten Büchlein!
5. Mit-Mach-Aktion!
Wie können wir uns in der Schule begrüßen, ohne uns zu berühren?
Wie können wir und zeigen, dass wir uns gerne haben und trotzdem
Abstand halten?
Wir können unsere Gefühle zeigen!
Zum Beispiel:
- zuwinken
- mit den Fingern ein Herz formen
- ...
Was hast du für eine Idee?
Schicke deinen Vorschlag an uns: ideen@aischbachschule.de
Wir nehmen deine Idee im Online-Buch auf!
Andere Kinder können dann deine Idee sehen und nachmachen!
Frage erst deine Eltern, ob Sie mit der Veröffentlichung hier
einverstanden sind.

