
Liebe Eltern und Kinder! 

 

Ich hoffe Ihnen/dir geht es soweit gut und alle sind gesund. Einige Kinder habe ich trotz 

Lockdown in der Sammelgruppe bereits sehen dürfen! Hoffentlich ist es bald geschafft und 

die Schulen können wieder öffnen, so dass ich euch alle wieder als Gruppe sehen darf. Leider 

dauert das noch eine Weile und wir müssen durchhalten!  

Bis dahin habe ich mir wieder (wie im ersten Lockdown) etwas für dich überlegt. 😉 Ich kann 

mir gut vorstellen, dass das Distance Learning für die Lehrerinnen, für dich, aber auch für deine 

Eltern ziemlich stressig und fordernd sein kann. Stell  dir vor, die Lehrerinnen müssen für dich 

viele Aufgaben vorbereiten, dass du auch während du zu Hause bist etwas lernen darfst. Deine 

Eltern versuchen, wenn es möglich ist, von zuhause aus zu arbeiten, um dich beim Distance 

Learning so gut es geht zu unterstützen. Manche Eltern können allerdings nicht von zu Hause 

arbeiten und das gestaltet den Alltag wesentlich schwieriger. Bei dir kann ich mir vorstellen, 

dass du nach einer gewissen Zeit müde wirst oder deine Konzentration sinkt. Wenn ich länger 

an einer Aufgabe arbeite, dann passiert mir das immer noch.  

Ist es bei dir manchmal auch so? Dann habe ich kurze Konzentrationsübungen, die du vor dem 

Erledigen deiner Aufgaben probieren kannst! Zwei der Aufgaben kennen meine Füchse 

bereits, die zur Einstimmung der Lernstunde zählen, und sie haben zum Beispiel an der 

Arbeitsgeschwindigkeit einen Unterschied erkannt.  

 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren der Übungen und vielleicht merkst auch du einen 

Unterschied! Hoffentlich sieht man sich bald wieder!  

Eure Julia 😊  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Konzentrationsübungen 

 

1. Ohrmassage bzw. „Ohren wuzzeln“  

Fass dir an den Ohren mit je einer Hand zwischen Daumen und Zeigefinger an den eingerollten 

Rändern und ziehe diese nach außen. Dann wird das Ohr in Richtung Ohrspitze massiert. 

Anschließend greifst du das Ohr etwas tiefer zwischen Daumen und Zeigefinger und massiere 

erneut nach oben zur Ohrspitze. Wiederhole die Massage bis das ganze Ohr von Ohrläppchen 

bis Ohrspitze durchgeknetet ist.  

Wenn das Ohr jetzt warm und rot ist, hat es funktioniert! Im Ohr befinden sich ca. 200 

Akkupunkturpunkte und durch die Massage stimulierst du deine gesamte Körperenergie. Hast 

du das gewusst? 

 

2. Das Klavier bzw. „Fingerklavier“  

Du streckst beide Arme aus, dein Handrücken zeigt nach unten und du versuchst, dass dein 

Daumen jeden Finger deiner Hand der Reihe nach berührt. Das heißt zuerst berühren sich dein 

Daumen und Zeigefinger, dann kommt der Mittelfinger, Ringfinger und zuletzt der kleine 

Finger. Wenn du am kleinen Finger angelangt bist, setzt du die Reihenfolge umgekehrt fort, 

indem du den kleinen Finger nochmal mit dem Daumen berührst. Nun sind der Ringfinger, 

Mittelfinger und Zeigefinger dran und dann wird die Reihenfolge erneut umgekehrt  

fortgesetzt. Diese Übung wird sowohl bei der rechten als auch der linken Hand gleichzeitig 

durchgeführt.  

Schwer: 

Wenn du das Klavier schon gut beherrscht und dir schnell langweilig wird, kannst du versuchen 

die Übung phasenversetzt zu probieren. Das bedeutet mit der linken Hand beginnst du beim 

Zeigefinger und mit der rechten Hand beginnend mit dem kleinen Finger!  

 

3. Das Alphabet 

Am Anfang sprichst du das ganze Alphabet vor. Das stellt für die meisten Schulkinder und 

Erwachsenen keine große Herausforderung dar. Mit der folgenden Übung wird es jedoch 

schwieriger!  

Jetzt versuchst du das ABC aufzusagen und dabei lässt du jeden zweiten Buchstaben aus. 

Danach kannst du es probieren jeden dritten oder vierten Buchstaben auszulassen.  

Schwer:  

Wenn du die erste Übung bereits gut schaffst und dir langweilig wird, kannst du probieren das 

Alphabet rückwärts aufzusagen.  


