
Digitale Lernangebote zur Förderung zu Hause  

Zur weiteren Förderung Ihrer Kinder haben wir Internetseiten zusammengestellt, die Ihnen die 
Möglichkeit geben, zusätzlich zu den Arbeitsplänen der Klassenlehrkräfte Ihren Kindern 
Lernangebote zu machen. Wir sind bestrebt, diesen Beitrag weiter zu aktualisieren. 
 

Sehen Sie diese Auflistung als freiwilliges Angebot an und keinesfalls als "MUSS".  
 

Wichtig wäre uns, dass die Übungen und die Internetseiten, die Sie für Ihr Kind heraussuchen, 
zur Jahrgangsstufe und zum derzeitigen Lernstoff passen. 
 

 Hier warten viele verschiedene, spannende Rätsel auf kleine und große Rätselfreunde: 
https://www.raetseldino.de/ 
 

 Ideen, Anregungen und Materialien für den Mathematikunterricht an Grundschulen: 
https://www.mathemonsterchen.de/´ 
 

 Viele Lernangebote - auch für Smartphone geeignet - findet man hier: https://anton.app 
 

 Kostenlose Übungsmaterialien vom Mildenberger Verlag: https://www.mildenberger-
verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1176 
 

 Auf der Seite "Lernbiene" gibt es kostenlose Materialien für den Heimunterricht: 
https://www.lernbiene.de/specials-unterrichtsmaterialien/Kostenlose-Uebungsmaterialien-
fuer-Heimunterricht/ 
 

 Auf "Schlaukopf" können die Kinder nach Jahrgangsstufen und Fächern sortiert interaktiv 
tätig werden. Auch Lernvideos sind vorhanden: https://www.schlaukopf.de/ 
 

 Der Grundschulrechner: https://zahlenstern.de/?page=class 
 

 "Twinkle.de" ist normalerweise kostenpflichtig, doch es gibt aufgrund der Corona-Krise 
ein Fenster „Free Home Learning Pacs – Access now“; dann frei zugänglich: 
https://www.twinkl.de/offer 
 

 Interaktiv für Interessierte: https://www.kinderzeitmaschine.de/ 
 

 Informationen zu vielen Ländern der Erde: https://www.kinderweltreise.de 

Hier finden Sie Hinweise und Vorschläge für Bildschirm-Medien bzw. Mediatheken, auf denen 
Sie interessante und sinnvolle Sendungen abrufen können: 

 Das digitale Klassenzimmer auf ZDF: https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-
100.html 
 

 "Die Sendung mit der Maus" kommt nun jeden Tag: Ab Mittwoch (18.3.2020) wird das 
WDR "Die Sendung mit der Maus" täglich um 11.30 Uhr ausstrahlen. Zudem steht die 
Sendung wie bisher auch zeitunabhängig in der Mediathek zur Verfügung. 
https://www.wdrmaus.de/ 

 Schule digital im WDR: https://www1.wdr.de/schule/digital 
 Planet-Schule ist die Plattform für das Schulfernsehen in Bayern: https://www.planet-

schule.de 

 Mit der BR Mediathek kann zeitlich unabhängig gelernt werden: 
https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100 
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