
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr und 

eure Lieben gesund seid! Die Ereignisse über-

schlagen sich fast täglich und sogar der Unter-

richt in unseren Schulen findet anders als ge-

wohnt statt. In Verden in Niedersachen  er-

reicht der Schulleiter seine Schülerinnen und 

Schüler über einen You-Tube-Chanel,  viele an-

dere Schulen nutzen ihre Internet-Plattformen 

wie Iserv  und einige Schulen stellen Materia-

lien auf ihre Homepages. Schwierig wird es 

auch, wenn Schülerinnen und Schüler ihre Bü-

cher in der Schule gelassen haben und sie nun 

nicht abholen können. Ob die Schülerinnen und 

Schüler die Materialien bearbeiten können, ist 

fraglich, denn einige haben weder einen PC 

noch einen Internetzugang.  Hinzu kommt, dass 

Büchereien geschlossen sind. Diese Problema-

tik ist uns bekannt, trotzdem wollen wir euch 

heute ein paar Apps, Internetseiten und AB 

vorstellen, die ihr euren Schülern zum Arbeiten 

geben könnt. 

Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in 

Hannover hat eine Leseempfehlungsliste für 

alle Fächer erstellt und mit einigen Vorschlägen 

bestückt. Diese soll noch um Vorschläge aus 

dem eigenen Kollegium ergänzt werden. Die 

Vorschläge und die Liste findet ihr hier: https://alf-

hannover.de/sites/default/files/materialien/leseempfehlungslisten.pdf    

Weiteres Lesematerial für Schülerinnen und 

Schüler, das auch zum aktuellen Thema passt 

findet ihr in den KiNa der Shz. Unter anderem 

findet man dort ein Interview mit Simone 

Lange, der Oberbürgermeisterin Flensburgs, ei-

nen netten Artikel über Hamster („Hamsterein-

käufe“) und einen Text, der sich mit den Fake-

News rund um Corona beschäftigt. Viele Texte 

und Aufgaben bietet wie immer die NZL-Seite: 

https://nzl.lernnetz.de/index.php/sonstiges.html. Loggt euch wie ge-

wohnt mit nzl und dtdocs ein.  

Cornelsen bietet aufgrund der momentanen Si-

tuation an, die digitale Leseförderung „Leseo“  

 

 

für drei Monate kostenfrei zu testen. Das geht 

ganz einfach. Man meldet sich kostenfrei als 

Kundin oder Kunde an, dann erhält man eben-

falls den Zugang zu „Leseo“. Das Programm ist 

auf allen Geräten nutzbar, kann Zuhause und in 

der Schule verwendet werden und ist in 5 Lese-

stufen differenziert, so dass bestimmt auch für 

unsere Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. 

Klasse etwas dabei ist. Die Aufgaben sind ab-

wechslungsreich gestaltet, mal muss man et-

was zuordnen, dann wieder Paare finden oder 

einen Lückentext ausfüllen. https://www.cornelsen.de/emp-

fehlungen/lesen?adword=Google-KID_1655787984-KI-Leseo-PSP_12419-11711/Le-

seo/%2Bleseo&gclid=EAIaIQobChMIh_z50LC16AIVCLT-

tCh1iJgs9EAAYASAAEgK8aPD_BwE  

Vielleicht ist es auch möglich, den Schülerinnen 

und Schülern eine Buchpräsentation für ein 

Buch ihrer Wahl als Aufgabe zu stellen. Eine 

Universalbuchvorstellung findet ihr unter  
https://nzl.lernnetz.de/index.php/praxistipp-bookslam.html.       

Falls die Schülerinnen und Schüler keine Bü-

cher  Zuhause haben, aber bei einer Bücherei 

angemeldet sind, dann können sie mit  den Da-

ten auf ihrer Büchereikarte die Onleihe  nutzen 

https://onleihe.net/. Die Onleihe bietet auch eLearning-

Kurse an. Dazu findet ihr ein Tutorial auf Y-

outube unter https://www.youtube.com/watch?v=k8oaMNClrGg 

Einige Lernplattformen bieten in den Corona-

Zeiten ihre Dienste  günstiger oder gar kosten-

frei an. Eine Auswahl findet ihr hier. https://www.spar-

welt.de/magazin/life/lernplattformen-fuer-schueler.   

Unter den Links findet ihr zum Thema passende 

AB für die Stufen 5/6, 7/8 und 9/10. Diese 

könnt ihr natürlich auch euren Schülerinnen 

und Schülern schicken, damit sie daran arbei-

ten.  Deshalb habe ich dieses Mal auf Partner- 

und Gruppengespräche verzichtet. 

Bleibt bitte gesund und  passt auf euch und 

eure Lieben auf. Genießt das schöne Wetter 

von eurem Garten oder zur Not von eurem 

Schreibtisch aus. Alles Gute und bis bald! 

Levke Matzen
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