
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen! 

Ist euch langweilig und ihr wisst nicht mehr, was ihr tun sollt? Dann haben wir hier einige 

besondere Aufgaben für euch, die euch und anderen Menschen helfen, diese schwierige Zeit 

zu überstehen. Du kannst dir eine oder mehrere Aufgaben aussuchen! Viel Spaß! 

 

1. Erstelle dir einen Lernplan mit Hilfe der Vorlage (siehe unten)! 

Der Lernplan hilft dir, dich besser zu organisieren und einen Überblick über alle Aufgaben zu 

behalten.  

 

2. Macht anderen Menschen eine Freude! 

Schreibt einen Brief an einen Menschen im Altenheim in Sassenberg oder Beelen! Diesen 

Brief verschickt ihr dann in einem Briefumschlag an eine der unten stehenden Adressen. 

 

Ideen für den Brief: 

- Anrede: Hallo / Schönen guten Tag / Liebe(r) Unbekannte(r)  

- Stellt euch selbst vor (Name, Alter, Wohnort) 

- Schreibt über: 

o Ein besonderes Erlebnis von dir in den letzten Wochen 

o Dein Haustier 

o Deine Hobbies 

o Die Schule 

o Die Natur 

o Eine ausgedachte Geschichte 

- Sei kreativ, du kannst alles schreiben. Umso mehr, umso mehr freuen sich die 

Leser*innen! 

- Gestalte den Brief farbig 

- Gerne kannst du noch ein Bild dazu malen und beilegen! 

 

Adressen der Altenheime:  

Altenzentrum St. Josef 
Elisabethstraße 7-9 
48336 Sassenberg 

Haus St. Elisabeth 
Harsewinkeler Damm 1 
48361 Beelen 

 

 

3. Liebes Tagebuch… 

Schreibe ein Tagebuch! Jeden Tag nimmst du dir etwa 20 Minuten Zeit, um von deinem Tag 

zu berichten. Schreibe alles auf, was an diesem Tag wichtig war. Hast du vielleicht etwas 

Lustiges erlebt? Was hast du leckeres gegessen? Hat dich etwas genervt? 

Zur Hilfe kannst du auch eine Vorlage (siehe unten) nutzen.  

 

 



4. Erstelle eine Präsentation über ein Thema deiner Wahl. Du kannst dir selber ein Thema 

ausdenken oder eine Idee von hier nehmen: 

- Deine Lieblingsband/Lieblingssänger*in 

- Dein/e Lieblingsschauspieler*in 

- Dein Lieblingsfilm 

- Dein Lieblingsbuch 

- Ein Land deiner Wahl 

- … 

Du kannst ein Plakat dazu gestalten, eine Präsentation auf dem Computer erstellen oder eine 

Mappe anfertigen. Die Präsentation kannst du dann vortragen, wenn wir uns in der Schule 

wiedersehen! 

 

5. Malwettbewerb 

Werde kreativ und male ein Bild zum Thema „Corona“. Wie bei einem echten 

Malwettbewerb kannst du tolle Preise gewinnen. Auch die Teilnahme am Wettbewerb wird 

belohnt!    

Voraussetzungen:  

 DIN A3 (Zeichenblock-Blatt) oder DIN A4 (normales Blatt) 

 Du kannst mit allen möglichen Farben malen (Bleistift-Zeichnung, Buntstifte, 

Filzstifte, Wasserfarben, Kreide…) 

 Es muss zum Thema „Corona“ passen. Das kann zum Beispiel sein: 

o Wie verbringst du deine Zeit? 

o Was vermisst du am meisten? 

o Was nervt dich besonders? 

o … 

 Beschreibe auf der Rückseite oder auf einem Extra-Blatt eine Erklärung zu deinem 

Bild. Warum hast du das gemalt? 

Das Bild gibst du bei deinen Klassenlehrer*innen ab, sobald du wieder in die Schule kommen 

kannst. Die Klassenlehrer*innen der 5. Jahrgangsstufe werden dann die besten 4 Bilder 

prämieren.  

 

6. Logbuch - Titelseite gestalten 

Ihr wollt, dass euer Bild auf allen Logbüchern in Haus 1 gedruckt wird? Dann reicht bis zum 

29. Mai eure Zeichnung/euer Bild bei Frau Noe (noe@sks.logineo.de) ein! 

Bedingungen:  

 der Entwurf muss auf einem weißen Blatt Papier gestaltet sein (kein 

Umweltpapier, nicht liniert und nicht kariert) und nicht geknickt 

 keine Rechtschreibfehler  

 der Entwurf muss möglichst sauber gezeichnet sein (wenig durchscheinende 

Bleistiftstriche, Radierungen usw.) 

 Der Entwurf kann gezeichnet/ gemalt sein oder am PC erstellt worden sein. 

Aus allen eingegangenen Bildern werden die Klassensprecher*innen und stellvertretenden 

Klassensprecher*innen über das Siegerbild abstimmten. Für den oder die Gewinner*in gibt 

es einen 20€ Gutschein von Zanella!!!

mailto:noe@sks.logineo.de


Mein Lernplan 

Damit du besser lernen kannst und du deine Aufgaben alle schaffst, erstelle dir mit Hilfe dieser Tabelle deinen eigenen Lernplan! Hake die gemachten Aufgaben ab, das gibt ein gutes Gefühl  
Am Wochenende kannst du die Aufgaben bearbeiten, die du nicht geschafft hast. Ansonsten hast du da natürlich frei  

Wochentag Matheaufgaben  Englischaufgaben  Deutschaufgaben  Sonstiges  

Montag 
 
 

        

Dienstag 
 
 

        

Mittwoch 
 
 

        

Donnerstag 
 
 

        

Freitag 
 
 

        

Samstag         

Sonntag         

Montag 
 
 

        

Dienstag 
 
 

        

Mittwoch 
 
 

        

Donnerstag 
 
 

        

Freitag 
 
 

        

Samstag         

Sonntag         

 



Mein „Corona-Tagebuch“ 

 

Heute ist der: ___________________ 

Heutiges Wetter:  

Das habe ich heute gegessen: 

Frühstück Mittagessen Abendessen Snacks  

 

 

 

 

   

 

Das habe ich heute gemacht:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Gelernt habe ich heute: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

So fühle ich mich heute: in Worten:___________ 

Ich wünsche mir: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Zeichnung des Tages:  

 

 

 



Mein „Corona-Tagebuch“ 

 

Heute ist der: ___________________ 

Heutiges Wetter:   

Das habe ich heute gegessen: 

Frühstück Mittagessen Abendessen Snacks  

 

 

 

 

   

 

Das habe ich heute GESUNDES gemacht:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Mit diesen Menschen habe ich heute gesprochen: 

____________________________________________________________________ 

Das habe ich heute gehört oder gesehen: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

So fühle ich mich heute: in Worten:___________ 

Ich wünsche mir: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Zeichnung des Tages:  

 

 



Mein „Corona-Tagebuch“ 

 

Heute ist der: ___________________ 

Heutiges Wetter:  

Das habe ich heute gegessen: 

Frühstück Mittagessen Abendessen Snacks  

 

 

 

 

   

 

Das habe ich heute gemacht:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Gelernt habe ich heute: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

So fühle ich mich heute: in Worten:__________________ 

Das nehme ich mir für Morgen vor: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Eine selbst ausgedachte Aufgabe (in einem Fach deiner Wahl, mit 

Lösung!):  

 

 

 


