
 

 

Liebe Eltern und Schüler der 1., 2., 3. und 4. Klassen,  

wir wissen, dass dies eine ungewohnte Situation ist. Sie ist für uns 
alle nicht einfach. Gerade im Fach WG ist es schwierig, den 
Schülern Material mitzuschicken. 
Deshalb hoffen wir, dass Sie uns etwas entgegenkommen.  

Folgende Punkte können Sie in den nächsten Wochen mit Ihrem 
Kind/ ihren Kindern üben:  

• Knoten (einfach und doppelt)  

Flechten (mit drei Schnüren) zB. Freundschaftsbänder… 

• Schleife binden, Schuhe binden üben...  

• Wickeln (um einen Zeitungsball Wolle wickeln oder einen Pompon 
herstellen) 

• Ausschneiden üben 

• Falten ( Faltanleitungen gibt’s im Netz... z. B. Schiffe falten,...) 

• Trainieren der Alltagskompetenzen, in dem man den Tisch 
decken lässt, Ordnung im Kinderzimmer schafft, alle Stifte im 
Mäppchen spitzt, staubsaugen lässt, Schultasche reinigen 
lassen und lose Blätter einsortieren lassen, erstellt 
gemeinsam einen Essensplan für die Woche, ... 

• sei kreativ und versuche mit alltäglichen Dingen ( Joghurtbecher, 
Küchenrolle, alter Zeitung, ... ) etwas zu gestalten, zu bauen, 

z.B. eine Murmelbahn bauchen, oder aus einem Tetra Pak 
Milch ein Vogelhäuschen, ... man kann mit sehr vielen 

Gegenständen von zu Hause schöne kreative Sachen 
gestalten, ... weitere Anregungen findest du im Netz. Sei 
kreativ und probiere dich aus!  



Bitte lassen Sie Ihr Kind zuhause kleine Projekte basteln. Ganz 
wichtig dabei ist, dass Ihr Kind lernt am Ball zu bleiben und ein 
Projekt vom Anfang bis zum Ende durchführt.  



 

 

Zeigen Sie Ihrem Kind wie es bestimmte Dinge hinbekommt ohne 
es für Ihr Kind zu erledigen.  

Im Einzelhandel sind mittlerweile gute Bastelsets zu erwerben. Im 
Internet findet man zahlreiche Anleitungen, oft auch als Video.  

Das Fach WG ist für die Feinmotorik sehr wichtig. 
Außerdem fördert es das Durchhaltevermögen und die Kreativität. 

Es entwickelt Strategien zur Problembewältigung von 
anspruchsvollen Aufgaben im handwerklichen Bereich, die auf 
weitere Aufgaben übertragen werden können. 
Diese Fähigkeiten sind bedeutend für die weitere Entwicklung Ihres 
Kindes.  

Helfen Sie bitte mit! 
Es ist auch eine willkommen Abwechslung zu anderen Fächern!  

Für die kommenden Wochen wünschen wir Ihnen viel Geduld und 
Kraft, aber auch Spaß und schöne Stunden mit Ihrem Kind.  

Falls Sie noch die ein oder andere Idee, Anleitung brauchen oder 
eine Frage haben, können Sie sich gerne per Mail an uns wenden...  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
A. Braun, A. Kovar, N. Aldenhoff  

Fachlehrerinnen WG  


