
FÜR UNSERE

So oft wie möglich Rad fahren
Lasst euch möglichst nicht immer mit dem Auto zur 
Schule oder zu Freunden fahren, sondern nehmt das 
Fahrrad oder geht zu Fuß. Damit schadet ihr nicht 
dem Klima und werdet gleichzeitig fit!

Strom sparen
Ladegeräte verbrauchen auch dann Strom, wenn sie nicht 
aufladen. Zieht also den Stecker aus der Dose, wenn ihr 
zum Beispiel euer Handy aufgeladen habt.

Achtet darauf, dass ihr das Licht ausmacht, wenn ihr aus dem Zimmer geht.

Schaltet den Fernseher, die Stereoanlage und den DVD-Player nicht nur mit der 
Fernbedienung aus. So verbrauchen sie trotzdem etwas Strom. Drückt stattdessen 
den Aus-Knopf direkt am Gerät oder zieht den Stecker aus der Steckdose.

Regional einkaufen
Esst möglichst nur Obst und Gemüse, das in der 
Nähe wächst. Denn Erdbeeren und Tomaten kom-
men im Winter zum Beispiel aus Gewächshäusern in 
Spanien oder Italien. Um die Gewächshäuser zu be-
heizen, wird jede Menge Energie verbraucht. Zudem 
wird dieses Obst und Gemüse mit Flugzeugen und 

LKWs zu uns gebracht und dabei wieder das Klima belastet. Erdbeeren also lieber 
dann essen, wenn sie bei uns wachsen. Im Winter kann man gut Sachen essen, die 
hier eingelagert wurden, wie Kürbis, Äpfel, Birnen und Kartoffeln.

So oft wie möglich Rad fahren



Quelle: https://www.zdf.de/kinder/logo/umwelttipps-so-schont-ihr-die-umwelt-100.html

Das Umweltzeichen „der blaue Engel“
Ein Mensch verwendet pro Tag ungefähr vierzig Blätt-
chen Klopapier. Dabei wird bei der Herstellung für die 
meisten Klopapiere das Holz von Bäumen gebraucht. 
Unsere Bäume brauchen wir aber für ein gutes Klima. 
Deshalb könnt ihr eure Eltern bitten, Klopapier aus re-
cyceltem Material zu kaufen. Für dieses Papier müssen 
keine Bäume dran glauben. Ihr erkennt es an dem blau-
en Engel.

Konsum reduzieren
Kauft nicht alles neu! Bei der Her-
stellung vieler Dinge, die wir neu 
kaufen, gehen wertvolle Ressour-
cen verloren - zum Beispiel Wasser. 
Außerdem werden in vielen Fabriken 
auch noch klimaschädliche Stoffe in 
die Luft gepustet. Wir können unse-
rer Erde helfen, wenn wir nicht so 
viele neue Dinge kaufen. Dinge, die 
kaputt gehen, sollte man immer erst 

versuchen zu reparieren, anstatt sie sofort wegzuschmeißen. Grundsätzlich gilt: 
Je länger wir Dinge benutzen, desto besser schont das die Ressourcen und die 
Umwelt.

Müll trennen
Wer seinen Müll sorgfältig trennt, hilft mit, 
damit unsere Umwelt nicht unnötig mit Müll-
halden belastet wird.



Das bin ich
Ich heiße

Hier wohne ich

Meine Telefonnummer

Meine E-Mail-Adresse

Mein Geburtstag

Meine Klasse

Mein/e Klassenlehrer/in

Mein/e Klassensprecher/in

Notfallnummern von

Allergien

Benutzername/Passwörter

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Liebe Eltern, Sie haben die Möglichkeit, den Umfang 
der Eintragungen zu begrenzen (Eintragung im Pla-
ner/Durchstreichen bestimmter Passagen/Hinweis 
an die Klassenlehrkraft.)

(z.B. Antolin, IServ)

Wenn du willst, kannst du hier ein Foto von dir einkleben oder das Bild einfach ausmalen.

Mein/e Klassenlehrer/inMein/e Klassenlehrer/in

Mein/e Klassensprecher/inMein/e Klassensprecher/in

ALLES AUF EINEN BLICK!Auf dem Umschlag die schulischen Daten und hier die 
Daten des/der Schülers/in. Insbesondere die Notfall-nummern sind hier für jeden 

einfach und schnell zugänglich, 
sollte mal ein Notfall eintreten.
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Mein 
Grundschulplaner

Mein Planer
… macht Spaß und hat gute Tipps für mich.
… zeigt mir, was am Nachmittag alles zu tun ist, bevor 

ich mit meinen Freunden spielen kann. 
… hilft mir dabei, dass ich meine Hausaufgaben nicht 

vergesse.
… zeigt mir, welche Aufgaben ich schon erledigt habe.

Ich denke daran
… meinen Grundschulplaner jeden Tag mit in die Schule 

zu bringen.
… alle Hausaufgaben einzutragen.
… meinen Grundschulplaner jeden Tag meinen Eltern 

zu zeigen.
… erledigte Hausaufgaben abzuhaken.
… Klassenarbeiten und Tests einzutragen.s

Hallo, ich bin Mimmi und 
werde dir dabei helfen, dass 

du deine Hausaufgaben 
nicht vergisst.

Und ich heiße Pepe und 
hoff e, dass du deine 
Hausaufgaben auch 

immer erledigst.

… meinen Grundschulplaner jeden Tag mit in die Schule … meinen Grundschulplaner jeden Tag mit in die Schule 

… alle Hausaufgaben einzutragen.… alle Hausaufgaben einzutragen.
… meinen Grundschulplaner jeden Tag meinen Eltern … meinen Grundschulplaner jeden Tag meinen Eltern 

UND SO KLAPPT ES AM BESTEN!Unsere kluge Eule Mimmi und unser 
schlauer Fuchs Pepe begleiten durchs 

ganze Schuljahr und geben gute Tipps, 
wie die Arbeit mit dem Planer zum 

Erfolg wird und die Kinder lernen, sich 
selbstständig und gut zu organisieren.

2



Meine 
HAUSAUFGABEN

HAUSAUFGABEN!

Das Kernstück!
 Jeden Ta

g weiß je-

der (Schüler/in
, Lehrer/in, 

Eltern) was 

gerade lo
s war: Welche Hausaufgab

en 

müssen erl
edigt werden, was lief gu

t, was 

lief weniger gu
t, was sollte 

besser werden. 

Transpare
nz für all

e Seiten! So macht 

die Zusammenarbeit S
paß und jede

r weiß 

woran er is
t. Telefon

anrufe vo
n Eltern 

werden hof
fentlich w

eniger



Ferien

Ferien

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

MONTAG, 08. AUGUST 2022

DIENSTAG, 09. AUGUST 2022

MITTWOCH, 10. AUGUST 2022
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FerienFerien

DIENSTAG,DIENSTAG,DIENSTAG,

   DER ÜBERBLICK

Mit Datumsangaben, 
Ferien und

 

Feiertagen,
 abgestimmt auf Ihr 

Bundesland.
 

Großer Zeilenabstan
d. 

Pro Zeile ein „Abhak-Kästchen“ fü
r 

Schüler und
 ein „Fehlt-

Kästchen“ fü
r 

Lehrer inkl. 
Kürzel. 

So wissen die E
ltern sofor

t, was los ist;-
)

FerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerienFerien



fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

Info-Austausch

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r Unterschrift Lehrer/in

DONNERSTAG, 11. AUGUST 2022

FREITAG, 12. AUGUST 2022
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Unterschrift Lehrer/inUnterschrift Lehrer/in

KOMMUNIKATIONLehrer, Schüler und Eltern haben die 
Möglichkeit hier etwas einzutragen, z.B. 
ein besonderes Lob. Hierzu dient auch 

unser neuer Stickerbogen. Dieses Kommunikationsfeld ersetzt 
hoffentlich das ein oder andere Tele-

fongespräch und schenkt Ihnen wieder mehr Zeit



fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

MONTAG, 15. AUGUST 2022

DIENSTAG, 16. AUGUST 2022

MITTWOCH, 17. AUGUST 2022

Mariä Mariä 
HimmelfahrtHimmelfahrt
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HimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrtHimmelfahrt

DIENSTAG,DIENSTAG,DIENSTAG,

   NOCH LEICHTER  

  INFOS TEILEN

drei Smileys für ku
rzes, 

tägliches F
eedback

Briefumschlag-Symbol zum 

Ankreuzen, 
wenn Post in

 den 

Kommunikationst
aschen stec

kt

ab jetzt mit Seitenzahlen



fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

Info-Austausch

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r Unterschrift Lehrer/in

DONNERSTAG, 18. AUGUST 2022

FREITAG, 19. AUGUST 2022
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TIER-WOCHE

Jede Woche gibt e
s ein neues

 Tier 

zum Ausmalen. So finden si
ch 

auch schon
 die jüngst

en Schüler 

gut zurech
t, wenn es heiß

t: Diese 

Woche ist die
 rote 

Kuh-Woche.



TIER-WOCHE

Jede Woche gibt e
s ein neues

 Tier 

zum Ausmalen. So finden si
ch 

auch schon
 die jüngst

en Schüler 

gut zurech
t, wenn es heiß

t: Diese 

Woche ist die
 rote 

Kuh-Woche.



Notizen

Die Anzahl der NOTIZSEITEN richtet sich immer nach der Länge des Schuljahres und variiert von Jahr zu Jahr.
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Notizen
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Nicht mit den Händen ins Gesicht
fassen.

Regelmäßig und ausreichend Hände 
mit Seife und Wasser waschen.

1,5 Meter Abstand zueinander 
halten und Körperkontakt meiden.

In die Armbeuge husten/niesen.

Hygiene-Tipps für Kids

Hände Hände 

   WIR BLEIBEN 

        GESUND 

Viele Kids sind m
ittlerweile schon

 

richtige P
rofi s im Händewaschen 

und Abstand ha
lten. Diese wichti-

gen Themen fi nden
 Sie ebenfal

ls in 

jedem Planer.
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Händewaschen ist nicht schwer
 und hilft der Gesundheit sehr!

Wasser marsch! 
Ärmel hoch und Hände 
nass machen.

Von beiden Seiten! 
Auch von den Hand-
innen� ächen aus die 
Zwischenräume nicht 
vergessen.

Wasser marsch! Jetzt 
runter mit dem Dreck 
und den Viren.

Einseifen!

Fingerspitzen! 
Fingernägel ebenfalls 
einschäumen.

Abtrocknen und fertig!

Kreisen! Seife auf den 
Hand� ächen verteilen.

Daumen hoch! Und 
mit anderer Hand in 
kreisenden Bewegun-
gen einschäumen.

2x Zwischenräume! 
Zwischen allen 10 
Fingern die Seife 
verteilen.

Und nochmal kreisen! 
Mit den Fingerspitzen 
in der Hand� äche 
kreisen – natürlich bei 
beiden Händen.

    So haben Viren 
keine Chance!

IMMER 25 bis 30 Sekunden:
• vor dem Essen
• nach dem Klo
• wenn man von draußen kommt• wenn man die Nase geputzt hat• wenn man ein Tier gestreichelt   hat
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Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Entschuldigungen

Mein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from toMy child was / will be absent from to

because of the following reasonbecause of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / inUnterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

Mein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from toMy child was / will be absent from toMy child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)aus folgendem Grund leider abwesend (sein)aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reasonbecause of the following reasonbecause of the following reason

INTERNETSEITEN

für Kinder

Die Ausstattung 
an Schulen wird 

immer besser u
nd auch zu

 Hause 

haben die K
inder meistens Zugang 

zum WorldWideWeb. 

Hier einige s
innvolle Webseiten für

 die 

Kleinsten und
 ganz wichtig: Hinweise 

zum sicheren U
mgang für di

e Eltern!

103



Entschuldigungen
Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from toMy child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reasonbecause of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / inUnterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

Mein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from toMy child was / will be absent from toMy child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)aus folgendem Grund leider abwesend (sein)aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reasonbecause of the following reasonbecause of the following reason

VORTEIL FÜR ELTERN:
Morgens muss nicht mehr schnell irgendwo ein Zettel gesucht und eine Entschuldigung formuliert werden. 

Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-ten am Ende des Schuljahres nicht 
alle verwendet zu haben ;-)

Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
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Entschuldigungen
Schwimm- / Sportunterricht

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Signature Parent or legal guardian seen / teacher Signature Parent or legal guardian seen / teacher Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

Mein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from toMy child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reasonbecause of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / inUnterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

شوهد املعلم / ة شوهد املعلم / ةتوقيع الوالد/ ة / الويص القانون     توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from toMy child was / will be absent from toMy child was / will be absent from to

  INFO 

Und hier n
ochmal extra f

ür den 

Schwimm-/Sportunter
richt!
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Hilfe holen
im Notfall

Nummer gegen Kummer
0800 1110333

Anonym und kostenlos erreichbar: montags bis samstags 14-20 Uhr

Beispiel: Mimmi und Pepe spielen bei Sonnenschein im  Garten. Plötzlich 
hören sie ein lautes Krachen auf der Straße. Sie rennen zum Gartenzaun 
und sehen, dass ein Auto einen Rollerfahrer angefahren hat. Pepe läuft 
schnell und holt das Telefon. Er ruft die Notrufnummer 112 an.

Damit beim Hilfe holen keine wichtige Zeit verloren geht, ist es wichtig, 
dass du die fünf W-Fragen 

Wer ruft an?
Den eigenen Namen nennen.

Was ist passiert?
Unfallhergang beschreiben.
Wo ist der Unfall passiert?

Adresse, Etage, Umgebung beschreiben.
Wie viele Verletzte gibt es?

Anzahl der Verletzten, die Hilfe benötigen, nennen.
Warten auf Rückfragen!

Erst wenn die Rettungsleitstelle sagt, dass sie 
alle Informationen erhalten hat, darf aufgelegt werden!

Hinweise für die Eltern: Die Eltern sollen das Wählen der Telefonnum-
mer 112 auch mit den Telefonen zu Hause üben. Gleichzeitig ist es wich-
tig, den Kindern die eigene Adresse und Telefonnummer beizubringen.

Hilfe holen
im Notfall

und sehen, dass ein Auto einen Rollerfahrer angefahren hat. Pepe läuft und sehen, dass ein Auto einen Rollerfahrer angefahren hat. Pepe läuft 

Damit beim Hilfe holen keine wichtige Zeit verloren geht, ist es wichtig, Damit beim Hilfe holen keine wichtige Zeit verloren geht, ist es wichtig, 

Was ist passiert?Was ist passiert?Was ist passiert?
Unfallhergang beschreiben.Unfallhergang beschreiben.Unfallhergang beschreiben.
Wo ist der Unfall passiert?Wo ist der Unfall passiert?Wo ist der Unfall passiert?

Hoffentlich kommt es nicht zum Einsatz…
…aber wenn ein Notfall 

passiert, sollten nicht nur die Erwachsenen wissen, was zu tun ist.
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Internetseiten für Kinder

Zu diesem Thema 
suche ich etwas Dann kann ich hier nachgucken

Diese Seite gefällt mir

  
Aktuelle Themen vom ZDF www.tivi.de

Basteln www.kidsweb.de
www.labbe.de/zzzebra

Bücherquiz www.antolin.de

Englisch www.chillola.com

Geschichten schreiben www.kidsville.de

Politik www.hanisauland.de

Suchen / Informationen www.blinde-kuh.de
www.frag� nn.de

Sport www.youtube.com/albaberlin

Tiere www.hamsterkiste.de
www.kindernetz.de/oli

Eltern aufgepasst!
Einige wichtige Regeln für den sicheren Umgang mit dem Internet:
1. Bestehen Sie darauf, dass Ihre Kinder niemals ihre Adresse, Telefonnummer oder andere per-

sönliche Daten angeben und auch keine Angaben zu besuchten Schulen oder bevorzugten 

Spielplätzen machen.

2. Weisen Sie Ihre Kinder an, Onlinefreunde niemals persönlich zu treff en. Erklären Sie, dass On-

linefreunde nicht immer unbedingt die Personen sind, als die sie sich ausgeben.

3.  Bringen Sie Ihren Kindern bei, dass nicht alles, was sie online lesen oder 

sehen, auch wahr ist. Ermutigen Sie Ihre Kinder, Fragen zu stellen, wenn sie sich nicht sicher 

sind.

4. Überwachen Sie die Onlineaktivität Ihrer Kinder. Über Jugendschutzeinstellungen können Sie 

schädigende Inhalte heraus£ ltern, die von Ihren Kindern besuchten Webseiten überwachen 

und heraus£ nden, welche Aktivitäten Ihre Kinder auf diesen Webseiten durchführen.

Suchen / InformationenSuchen / Informationen

Eltern aufgepasst!Eltern aufgepasst!Eltern aufgepasst!Eltern aufgepasst!
Einige wichtige Regeln für den sicheren Umgang mit dem Internet:Einige wichtige Regeln für den sicheren Umgang mit dem Internet:
1. Bestehen Sie darauf, dass Ihre Kinder niemals ihre Adresse, Telefonnummer oder andere per-

sönliche Daten angeben und auch keine Angaben zu besuchten Schulen oder bevorzugten sönliche Daten angeben und auch keine Angaben zu besuchten Schulen oder bevorzugten 

ZETTELWIRTSCHAFT ADÉ!

Sie brauch
en nicht m

ehr einze
lne

Zettelschni
psel entg

egennehm
en, son-

dern beko
mmen eine o

ptimale Über-

sicht wie oft, warum und wann Ihr/e
 

Schüler/in
 gefehlt h

at. 

Die Aufbewahrungsp
fl icht ist 

durch 

das Heraustren
nen oder 

Kopieren d
er 

Seiten möglich. 
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Meine Lehrer/-innen

Notenliste

Fach     Name Lehrer/-innen 

Fach

Wenn du möchtest, trage ein wie du in deinen Arbeiten abgeschnitten hast. Wenn du noch keine Noten be-kommst, male die Felder doch in der Farbe aus, die deine Mappe in dem Fach hat.

NotenlisteNotenliste hast. Wenn du noch keine Noten be-
hast. Wenn du noch keine Noten be-
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Den Elternbrief Nr. betreff end 

Habe ich zur Kenntnis genommen.

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Kenntnisnahmen von Elternbriefen

Den Elternbrief Nr. betreff end 

Habe ich zur Kenntnis genommen.

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Den Elternbrief Nr. betreff end 

Habe ich zur Kenntnis genommen.

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Den Elternbrief Nr. betreff end 

Habe ich zur Kenntnis genommen.

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Den Elternbrief Nr. betreff end 

Habe ich zur Kenntnis genommen.

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Den Elternbrief Nr. betreff end Den Elternbrief Nr. betreff end 

Den Elternbrief Nr. betreff end Den Elternbrief Nr. betreff end Den Elternbrief Nr. betreff end 

Habe ich zur Kenntnis genommen.Habe ich zur Kenntnis genommen.Habe ich zur Kenntnis genommen.

Habe ich zur Kenntnis genommen.Habe ich zur Kenntnis genommen.
   NICHT  VERGESSEN
Übersicht der Elternbriefe vom gesamten Schuljahr & Bestätigung der Erzie-hungsberechtigten durch Unterschrift 
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M
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einer Seite einget
ragen

werden und
 nicht nur

 über 

einen digi
talen Bildschirm 

      hoch
- und runt

er-

gescrollt w
erden 
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M
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n 
Na

m
e  Immer parat

Während des Unterrichts kann der Planer aufgestellt werden, so dass das Namensschild immer griffbereit ist
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Stunde
M

ontag
D

ienstag
M

ittw
och

D
onnerstag

Freitag

12345678

Stundenplan

Organisation
Wann fi ndet welches Fach statt? NEU: in der ersten Spalte können zusätzlich handschrift-lich die Unterrichtszeiten eingetragen werden.
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Stunde
M

ontag
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ienstag
M

ittw
och

D
onnerstag

Freitag

12345678

Stundenplan
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Wirf nicht so viel weg!
Obwohl es eine gute Sache ist, Materialien zu recy-
celn, braucht man auch dafür Energie. Deshalb ist 
es besonders gut, wenn du aus alten Dingen neue 
und spannende Sachen herstellst. Man nennt das 
Upcycling. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten 
und es macht Spaß!

Plastikflaschen kannst du zu nützlichen Dingen verarbeiten, 
z.B. zu Vogelfutterspendern oder Blumentöpfen

Aus altem Stoff kannst du eine Wimpelgirlande machen

Marmeladengläser und andere Gläser sind tolle Behälter für 
alles Mögliche. Du kannst sie auch als Trinkgläser verwen-
den oder mit Glasfarbe bemalen und als Blumenvasen oder 
Kerzenständer benutzen

Mit Papierresten oder Stoff von alten Kleidungsstücken 
kannst du Geschenke verpacken. Sie lassen sich prima mit 
Stempeln bedrucken. Du kannst die Stempel auch selbst 
basteln, z.B. aus Kartoffeln oder Spülschwämmen.

Aus einem alten T-Shirt kannst du ganz einfach eine Ein-
kaufstasche basteln. Wende das T-Shirt, so dass die Innen-
seite außen ist. Schneide die Ärmel ab und vergrößere den 
Halsausschnitt. Schneide den unteren Saum so ein, dass 5 
cm lange und 2 cm breite Fransen entstehen. Verknote die 
Fransen von Vorder- und Rückenteil mehrmals. Wende nun 
die Tasche wieder. Und jetzt kannst du sie noch anmalen. 
Fertig!

Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3

Tipp 4

Tipp 5

Quelle: „So viel Müll“, Jess French, 2019, S. 42f



Diese 3 Dinge 
sind wichtig!

Ungefähr
70 Millionen Tonnen Müll 
werden jeden Tag
weggeworfen.

1) Weniger Müll
Am einfachsten vermeidest du Müll, wenn du weniger Dinge 
einkaufst. Nimm zum Einkaufen eine eigene Tasche mit und 
kaufe möglichst nur Gemüse und Früchte, die ohne Verpa-
ckung angeboten werden.

2) Wiederverwendung
Verwende Dinge wieder, statt sie nur einmal zu benutzen. Viel-
leicht gibt es in deiner Stadt sogar eine Werkstatt, in der Leute 
Dinge gemeinsam reparieren.

3) Recyceln
Bringe so viel Müll wie möglich zu Recycling-Tonnen und ande-
ren Sammelstellen. Es ist oft schwierig, Plastik zu recyceln. Ver-
zichte deswegen, wo immer es geht, auf Plastik und verwende 
Dinge aus wiederverwertbaren Materialien.

Quelle: „So viel Müll“, Jess French, 2019, S. 38f




