
 

Regensburg, 20.03.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

die erste Lernwoche zuhause ist geschafft und wir hoffen sehr, dass Ihr Kind mit den 

Wochenplänen bzw. dem Arbeitspensum gut zurechtkommt. Haben Sie bitte 

Geduld, wenn der Lerneifer insbesondere bei schönem Wetter nicht groß ist. Gerade 

Kinder leiden unter der Corona Krise sehr. Sie brauchen auch daheim einen ruhigen 

Arbeitsplatz, Bewegungspausen und viel Lob.  

Besonders gut können sich die Kinder zwischen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr konzentrieren. 

Dabei ist wichtig, dass nach 30 Minuten eine kurze Pause ist und das Kind ein Glas 

Wasser trinkt. Mit Hilfe einer Uhr können Sie die Arbeitszeiten in Häppchen einteilen. 

Nach dem Mittagessen braucht der Körper ungefähr 90 Minuten, bis er nicht mehr 

mit der Verdauung beschäftigt ist. Zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr ist nochmal eine 

günstige Zeit zum Lernen. Lassen Sie Ihr  Kind nach Möglichkeit mitentscheiden, wann 

es vormittags oder nachmittags die Arbeit starten möchte. Um 16.00 Uhr sollte 

spätestens Schluss sein.  

Aktuell ist es nicht leicht, den Kindern angemessene Bewegungsmöglichkeiten zu 

bieten. Fahrradfahren oder Dauerlauf gefällt vielen Kindern und  ist in Begleitung von 

Familienmitgliedern immer sinnvoll. 

Die Lehrkräfte werden mit Ihnen auf jeden Fall Kontakt aufnehmen,  um zu klären, 

wie Ihr Kind mit der neuen Situation zurechtkommt. So können Probleme 

schnellstmöglich und individuell gelöst werden. 

Wir freuen uns sehr, dass die Schüler bis 20. April mit unserem Lernprogramm „Oriolus“ 

auch zu Hause arbeiten dürfen. Die Firma hat uns einen Freischaltcode angeboten, 

den Sie von der Klassenleitung per mail oder telefonisch erhalten. Die Oriolus 

Lernprogramme verwenden wir regelmäßig in der Schule, so dass den Kindern die 

Programme ab der 1. Jgst. vertraut sind. Sie können das Programm zu Hause auf 

Ihrem Computer installieren.  Im Folgenden beschreiben wir Ihnen schrittweise den 

Installationsvorgang: 



gehen Sie auf die Internetseite www.oriolus.de 

klicken Sie auf den Button „Schüler und Eltern“ 

scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf den blau hinterlegten Link 
„Download Seite“ 

wählen Sie den Download entsprechend Ihres Betriebssystems 

starten Sie den Download „Gesamtpaket Grundschule“ 

warten Sie bis der Download komplett ausgeführt wurde 

gehen Sie zu Ihren eigenen Download Dateien und öffnen Sie die Datei 
„oriolus_grundschule_gesamt_setup.exe“ 

folgen Sie Schritt für Schritt der Installation 

wählen Sie die Option „Einzelplatz“ 

schreiten Sie in der Installation weiter voran (Vereinbarung akzeptieren, 
Zielordner wählen, Programmelemente wählen, installieren…) 

klicken Sie auf „Fertigstellen“ 

das Programm erstellt auf dem Desktop ein Programm-Icon (gelb-schwarzer 
Vogel) 

starten Sie das Programm 

wählen Sie den Reiter „Freischaltung“ 

wählen Sie die Option „Ich habe einen zehnstelligen Schnellfreischaltcode“. 

geben Sie den zehnstelligen Code ein 

wählen Sie „Jetzt freischalten“ 

Jetzt kann es losgehen. Legen Sie für Ihr Kind einen Oriolus-Namen an. 
Ab jetzt können Sie auf die Übungen in den einzelnen Fachbereichen zurückgreifen.  

Auf folgenden Internetseiten finden Sie interessante und ansprechende Angebote 
für das Lernen, Üben und Vertiefen zu Hause: 

BR-Mediathek „Schule daheim – online lernen“ 
https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100 

Die Sendung mit der Maus 
www.wdrmaus.de 

ZDF – virtuelles Klassenzimmer 
https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html 

http://www.oriolus.de
https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100
http://www.wdrmaus.de
https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html


KiKa (Kinderkanal von ARD und ZDF. Hier finden Sie Büchertipps, 
Bastelanleitungen, Infofilme… 
https://www.kika.de/index.html 

Dies ist nur eine kleine Auswahl der online Bildungsangebote derzeit. 
Die Radio- und Fernsehsender bauen momentan auch ihr Programm um und 
werden vor allem am Vormittag verstärkt Informations- und Lernsendungen senden. 

Viel Spaß beim Lernen – wir begleiten Ihre Kinder so gut es geht! 

A. Hartung-Käser im Namen des Kollegiums

https://www.kika.de/index.html

