
Osterferien vom 06. bis 17. April 
Klasse 7b 
 
Liebe Schüler der Klasse 7b, 
 
bis 19. April müssen wir alle zu Hause bleiben und dann findet wahrscheinlich die Schule am 
20. April wieder statt. Falls sich diesbezüglich etwas ändern sollte, sind die neuesten 
Informationen auf unserer Homepage zu finden. Eure Eltern und ihr sollten die Homepage 
deshalb und auch wegen anderer wichtiger Hinweise regelmäßig besuchen, um immer auf 
dem Laufenden zu sein. 
Erstmal wünsche ich euch jetzt erholsame Ferien, d.h. ihr seid von Wochenplanaufgaben 
befreit. An der Stelle ein großes Lob an die Schüler, die mitgearbeitet haben und auch per 
Videokonferenz ihr Bestes gegeben haben – Bravo… Wer aber die bisherigen Aufgaben nur 
teilweise bearbeitet hat oder noch etwas nicht verstanden hat, sollte die Zeit nutzen und die 
Aufgaben wiederholen, um dann gestärkt mit der Schule beginnen zu können. Da ist es 
wichtig, dass jeder dazu beiträgt, dass wir zügig mit dem Unterricht weitermachen können. 
Schön wäre es auch, wenn ihr euch telefonisch kontaktiert und euch gegenseitig noch mal 
abfragt (Vokabeln, Gleichungen…). 
Unten habt ihr einige Hinweise, was ihr in den Ferien noch machen könnt. Frische Luft 
schnappen mit dem nötigen Abstand zu anderen Menschen ist sehr wichtig. 
 
Zu Hause bleiben und keine Freunde sehen ist nicht immer leicht.  Aber denkt daran, 
gemeinsam sind wir stark und wir werden alle zusammen diese Krise überstehen. Passt auf 
euch auf und bleibt gesund.  
Der Hinweis zum Projekt: „Langeweile – bei uns zu Hause nicht“ bleibt. Es wäre schön, wenn 
du dich daran beteiligst und deine Ergebnisse schickst.  
 
Herzliche Grüße und Frohe Ostern 
Barbara Renner 

 

Hinweis: 
Projekt: „Langeweile - bei uns zu Hause nicht“: 
Die momentane Situation besorgt uns alle, darum ist es umso wichtiger positiv zu denken. Mach mit 
bei unserem Fotowettbewerb. Mach ein Foto von deinem Lieblingsort oder auch von deiner 
Lieblingsbeschäftigung zu Hause (was hast du gebastelt oder gemalt?, was hast du gebacken oder 
gekocht?, was hast du angepflanzt?, wie hast du dich verkleidet?, hast du Ostereier bemalt?, mache 
eine Skizze von deinem Sportprogramm, mache eine Skizze von deinem Tanz …). Wer braucht schon 
Kinos oder Schwimmbäder, wenn man sich auch zu Hause toll und abwechslungsreich beschäftigen 
kann. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Natürlich darfst du deine Bilder bearbeiten, 
hierfür gibt es auch gute „Apps“. Frag einfach mal deine Mitschüler und Mitschülerinnen, die haben 
bestimmt einen guten Tipp für dich!  Hinweis: Du selbst kannst, musst aber nicht auf dem Foto 
erscheinen. Schick mir dein Foto per E-Mail, ich werde deine Bilder entwickeln. Du darfst mir drei 
Bilder schicken!  Nach den Osterferien machen wir eine Fotoausstellung an der Sperberschule mit 
deinen Bildern. Eine Jury kürt die Gewinner. Es gibt auch viele reizvolle Preise zu gewinnen!!! 
Schick deine Ergebnisse bitte an Frau Hoffmann-Ullrich  
(hoffmann-ullrich@sperberschule.de). Du kannst sie auch an mich schicken. 
Wir freuen uns auf eine kreative Ausstellung in der Sperberschule  

mailto:hoffmann-ullrich@sperberschule.de


 
Was du immer tun kannst: 
 

 Stadt, Land, Fluss über Video-Anruf mit drei weiteren Freunden spielen 
 
Oder auch andere Spiele; verbringe nicht deine gesamte Zeit mit 
„zocken“ (…PS 4…). Das fühlt sich irgendwann leer und nicht gut an  . 
„Zocken“ ja, aber nicht die ganze Nacht!!! 
 

 Sport für die gesamte Familie: 
https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU  
Albas tägliche Sportstunde kommt täglich ab 11.00 Uhr für ältere 
Schüler; klickt euch rein. Das macht wirklich Spaß und hält dich fit!  
 

 Englisch: 
https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/alle_grammar.htm 
Vokabeln im Buch wiederholen (unit 2 und 3) 
 

 Bei Schlaukopf.de kannst du Deutsch, Englisch und Mathe machen. Das 
macht auch in den Ferien Spaß.  
 

 Im WDR Fernsehen kommt täglich um 11.30 Uhr  „Die Sendung mit der 
Maus“, sogar interessant für Erwachsene und die gesamte Familie 
 

 Logo kommt täglich um 11.05 Uhr und um 19.50 Uhr (Kika) 
 

 Das eigene Zimmer so schön wie noch nie aufräumen  
 

 Mit der Familie nochmal darüber reden, was jeden glücklich macht und 
das dann auch machen    
 

 In die Natur gehen und den Frühling genießen  
 

 Deinen Eltern oder Geschwistern eine Freude bereiten  
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