
Osterferien in Corona-Zeiten 
 
Hallo Ihr Lieben, 

 

drei Wochen Home-Schooling sind geschafft. Ich werde mich jetzt noch 

mit der Auswertung und Weiterleitung Eurer hoffentlich zahlreichen, 

umfassenden und aussagekräftigen Rückmeldungen befassen. Danach gönne 

ich mir erst einmal schulfrei, um dann gegen Ferienende die nächste 

Schulzeit zu planen. Dann werden wir auch sicher wissen, wie es weiter 

gehen wird. Ich hoffe, wir sehen uns nach den Ferien wieder! 

Sicher werden diese Ferien für uns alle nicht wie sonst sein. Wahrscheinlich 

findet Ostern nur im ganz kleinen Familienkreis statt. Die sonst so schönen 

Familientreffen können wohl nicht stattfinden. Das wird bestimmt auch für 

viele von Euch ungewohnt sein. Lasst uns trotzdem das Beste draus machen. 

Falls die Ferien für Euch durch die bestehende Kontaktsperre lang(weilig) 

werden sollten, möchte ich Euch ein paar Ideen unterbreiten, was ihr außer 

Dauer-Fernsehen, -YouTube, -zocken, … noch machen könntet (sicher kann 

man auch Schulzeug aufarbeiten, Unterlagen oder Zimmer aufräumen, … 😉 

– aber …).  

 

- Übernehmt doch zu Hause mal das Kochen oder Backen; meine Kinder 

haben das geliebt, weil sie dann bestimmen konnten, was auf den Tisch 

kommt. Jeder hat doch sein Lieblingsgericht und im Netz finden sich 

unendlich viele Rezepte für Neues. Und es ist auch schön, dies mit 

Eltern oder Geschwistern zusammen zu machen. 

- Habt Ihr einen Garten? Dann helft doch dort mit: Beete vom 

Winterdreck befreien und neu anlegen, Gartenmöbel pflegen, Kehren 

helfen, … 

- Gibt es in der Nachbarschaft Leute, die nicht mehr Einkaufen 

können? Eventuell bietet Ihr unter den gebotenen Vorschriften hier 

Eure Hilfe an? 

- Wie wäre es mit einem Waldlauf oder einer Runde Fahrradfahren? Es 

besteht aktuell Kontaktsperre, nicht Ausgangssperre! Vielleicht 

laufen ja Mutti oder Vati mit einem Waldlauf? 

- Wie wäre es mal wieder mit einem spannenden Buch, Hörbuch, Film? 

Sicher gibt es zu Hause welche, die sich lohnen, mal wieder genutzt 

zu werden. Außerdem gibt es im Internet im Moment viele – auch 

kostenlose – Angebote. Fragt bei Unklarheiten Eure Eltern, damit 

hinterher nicht irgendwelche Kosten auf Euch zukommen. 



- Interessant sind die Mediatheken von ARD (Schule zu Hause – Lernen, 

wenn die Schule zu ist), ZDF (virtuelles Klassenzimmer).  Hier sind 

bestimmt auch die Eltern leicht zu überzeugen. Und vielleicht 

gestaltet Ihr hinterher zu einer besonders interessanten Sendung 

eine Seite, die Ihr in den passenden Hefter ablegt oder nach der 

Krise in der Schule aushängt. 

- Spielt Ihr ein Instrument? Habt Ihr Lust, ein Video von Eurem 

Lieblingsstück zu machen? Wir könnten es uns später zusammen 

anschauen. 

- Wie wäre es mit einem Museumsbesuch – natürlich virtuell: ZDF: 

Digitale Kunsthalle besuchen! 

- Was immer geht: Zeichnen, Malen, Gestalten, Basteln, Origami… 

Vielleicht habt Ihr schon fast vergessene Anleitungen liegen; 

ansonsten hilft das Internet 

- … und was wäre mit Osterdeko? 

- Man könnte auch per Video-Schaltung mit Freunden Brettspiele 

spielen. 

- Wie wäre es mit einem Ferien-Tagebuch? Das kann man klassisch 

schriftlich mit „Liebes Tagebuch…“ machen, aber wie wäre es mit 

Zeichnungen, Zeitungsartikeln, kleinen Basteleien… aufgepeppt? Oder 

für „Papierallergiker“: auch ein Videotagebuch kann eine spannende 

Erinnerung an diese sehr skurrile Zeit sein. 

- Vielleicht schreibt Ihr mir ja auch mal, wie es Euch geht und was Ihr 

so macht 

 

Ich wünsche Euch jetzt erst einmal erholsame Ferien. 

Für Euch und Eure Eltern ein schönes Osterfest. Haltet durch und bleibt 

gesund.  

Ganz liebe Grüße an Euch und Eure Familien wünscht Euch  

Eure Klassenlehrerin  

S. Maas  
 
 


