
 

 

 

 

 

 

 

Wochenplan  

Miteinander umgehen – wir sind alle zu Hause! (3. Woche) 
  

Name:  

Klasse:  
  

©  P. Krempien  

 
Soziales Lernen 
30.03. – 05.04.2020 
  

 

 
 

Aufgaben  erledigt   Datum  

Kümmere dich um deine Familie 
 
Decke den Tisch für das gemeinsame Frühstück, Mittag- oder 
Abendessen besonders schön. 

   

Kümmere dich um deine Freunde 
 
Bitte rufe eine/n Freund/in an, der oder die nicht in deiner Klasse 
ist. Sprecht wenigstens 5 Minuten miteinander. 
Erzähle wie es dir so geht, was du so machst, wie es zu Hause 
läuft, ob deine Eltern von zu Hause aus arbeiten müssen, … 
Frage, was der andere so macht, wie es ihm oder ihr geht, ob 
alles o.k. ist, ob er oder sie tolle Ideen gegen Langeweile hat, … 

   

Kümmere dich um deine 
Geschwister. 

oder Mache etwas ganz für dich 
allein. 

  

Bitte höre mit deiner/m 
Schwester/Bruder gemeinsam 
ein Hörspiel oder Hörbuch. 
Macht es euch dafür so richtig 
gemütlich. 
Schenkt euren Eltern damit 
wenigstens 30 Minuten „Freizeit“ 
oder „Arbeitszeit“ zusätzlich zu 
der Zeit, die ihr sowieso schon 
mit ihnen verabredet habt. 

Höre ein Hörspiel oder 
Hörbuch. Mach es dir dafür so 
richtig gemütlich. 
 
Schenke deinen Eltern damit 
wenigstens 30 Minuten „Freizeit“ 
oder „Arbeitszeit“ zusätzlich zu 
der Zeit, die du sowieso schon 
mit ihnen verabredet hast. 

   

Das bleibt: Zauberwörter für alle Situationen 
 
Die Zauberwörter fair, höflich, rücksichtsvoll, respektvoll gelten 
nicht nur in der Schule, sondern bitte auch zu Hause!  
Erinnere dich mehrmals täglich an diese. 

  

 Zusatz: 
Schreibe einen Brief an jemanden. 

  

Suche ein Spiel, Puzzle, Buch oder Spielzeug heraus, was du schon sehr lange 
nicht benutzt hast, und probiere das mal wieder aus. 

  

Veranstalte eine Theatervorstellung mit selbst gebastelteten Sockenpuppen 
(vorher bitte fragen, ob du die Socken „verwandeln“ darfst) und eigenen 

Eintrittskarten.  

  

Frage deine Etlern, ob du ihnen oder einem von ihnen bei etwas helfen kannst.   

 

 

Erledige wenigstens eine Aufgabe davon, besser alle, am allerbesten 
aber jede dieser Aufgaben sogar täglich.  ☺ 
Natürlich darfst du auch den Plan von letzter Woche noch benutzen. 
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