
 
 
Grund- und Mittelschule  
Bad Hindelang 
 

 
Öffnungszeiten Sekretariat: Mo – Fr 8:00 – 11:30 Uhr 

Homepage: www.vsbadhindelang.de 

 

Anregungen für das Lernen zu Hause 
 
 
1. Tolle Seiten, die einen umfassenden Überblick geben:  
 

- Lernen trotz Corona: https://www.lernentrotzcorona.ch/Lernentrotzcorona   

- ständig aktuelles Unterstützungsmaterial: 

https://bildungspunks.de/unterstuetzungsmaterialien/   

- Online lernen für die Schule: 50+ Links: http://www.digitalparents.at/online-

lernen-fuer-die-schule-50-links/   

 

 

2. Angebote zum Lernen für Schüler/innen 
  

a) Film/Fernsehen:  

Die Mediatheken (Schule daheim) bieten ein großes Video-Lernangebot:  

 

ZDF: https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html   

BR: https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100   

ARD: https://www.daserste.de/specials/service/schule-daheim-lernangebote-schueler-

corona-krise100.html   

Planet Schule (SWR/WDR): https://www.planet-schule.de/   

Schule digital (WDR): https://www1.wdr.de/schule/digital   

alpha lernen (BR): https://www.br.de/alphalernen/index.html  

Sendung mit der Maus (WDR): https://www.wdrmaus.de/sendetermine.php5   

 

b) Verlage / Plattformen, die zurzeit kostenlos Zugänge anbieten  

Diese Möglichkeit bietet sich an, um unterschiedliches Material zu testen:  

 

Cornelsen: https://www.cornelsen.de/empfehlungen/schulschliessung   

vielfältige Informationen und Materialtipps online; die Seite wird täglich aktualisiert und 

angereichert. (Angebot: - Digitales Schulbuch: Nutzung E-Books für einen befristeten 

Zeitraum für Lehrer/innen und Ihre Klassen + Bereitstellen bereits erworbener digitaler 

Materialien zu Lehrwerken, z. B. Audio, Video, unter der Voraussetzung: nur innerhalb 

der Klasse, keine Weitergabe an Dritte, unter Passwort, zeitliche Beschränkung auf die 

Schulschließung) 

 

Westermann: www.kapiert.de/schule   

2 Monate kostenfrei das Lernportal mit den Schüler/innen nutzen:  

erforderliche Lizenz über E-Mail an info@kapiert.de (Anzahl der gewünschten 

Schülerlizenzen):  

Inhalt: Unterrichtsthemen der Hauptfächer von Klasse 5 bis 10 für alle Schulformen. 

Lehrkräfte können Schülerinnen und Schülern über das Portal passend zum Schulbuch 

oder auch zum behandelten Thema Lerneinheiten zuweisen. Für jedes Thema stehen 

Materialien in unterschiedlichen Niveaustufen zur Verfügung, die gezielt und individuell 

verteilt werden können.  

 

SimpleClub:  

https://support.simpleclub.com/de/articles/3793519-schulschliessung-wegen-corona-

virus   
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AOL-Verlag:  

Aufgabenblätter zum Herunterladen (Format: pdf, Größe: 8,97 MB), 30 DIN A4, 1. bis 

10. Klasse Best.-Nr.: 200003 https://www.aol-verlag.de/download_maerz2  

 

c) Apps und Webseiten  

- Quizlet: (bis zum 30. Juni 2020 gratis zur Verfügung) www.quizlet.com   

- ANTON 1. - 10. Klasse / interaktive Übungen für viele Fächer: https://anton.app/de/   

- Schlaukopf.de (Quiz für alle Fächer und Jahrgänge) – www.schlaukopf.de   

- Learnattack.de (Videos und interaktive Übungen für viele Fächer) – www.learnattack.de   

- www.unsere-schule.org : Erklärungen und Aufgaben für GS und MS. Es werden Themen 

für die einzelnen Jahrgangsstufen gesammelt (Links) oder selbst erstellt und dann 

strukturiert für Schüler*innen zur Verfügung gestellt.  

- https://www.mathe-im-netz.de/   

- learning-Apps: Online üben: bestehende Aufgaben oder selbst erstellen 

https://learningapps.org/   
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