
 

Liebe Eltern,  

 

schön, dass Sie sich für das Corona Ich-Buch interessieren.  

Das Buch soll eine Art Tagebuch über die Zeit Ihres Kindes im Homeschooling 

sein.  

Zunächst einmal möchte ich Ihnen sagen, dass die nachfolgenden Seiten nicht 

maßgebend für das Buch sind. Sie stellen lediglich eine Anregung dar und kön-

nen von Ihnen frei gewählt und individuell gestaltet werden. Das bedeutet, 

nicht jede der Seiten muss am Ende im Corona Ich-Buch wiederzufinden sein. 

Vielmehr soll daraus ein kleiner Ordner entstehen, welcher Impressionen aus der 

Zeit zuhause abbildet. Der Zweck des Buches ist die Möglichkeit für Lehrer/innen 

und Mitschüler einen Einblick in das Erlebte Ihres Kindes außerhalb des regulä-

ren Schulbetriebes zu bekommen und eventuell Schulinhalte daraus ableiten 

zu können.  

Wenn Sie das Buch ausfüllen möchten, können Sie direkt das Dokument bear-

beiten oder die für Sie relevanten Seiten ausdrucken und per Hand ausfüllen.  

Nachfolgend möchte ich Ihnen noch einige Anmerkungen und Anregungen 

zu einzelnen Seiten geben.  

Meine Familie:  

Das Feld für das Foto kann durch ein Familienfoto gefüllt werden oder wenn Sie 

zur Zeit kein aktuelles Foto haben können Sie auch eine Collage aus einzelnen 

Bildern Ihrer Familienmitglieder erstellen. Schön wäre es, wenn Sie die einzelnen 

Familienmitglieder kurz benennen könnten, da die Möglichkeit besteht, dass 

neue Lehrer/innen oder Schüler/innen im neuen Schuljahr das Buch gemein-

sam mit Ihrem Kind anschauen.  

Besondere Erlebnisse: 

Diese Seite kann je nach Bedarf mehrfach ausgedruckt werden oder im Doku-

ment vervielfältigt werden. Bitte sehen Sie diese Überschrift nicht als Aufforde-

rung, möglichst viel mit Ihrem Kind unternehmen zu müssen. Darunter kann 

auch verstanden werden, dass durch Corona nun mehr Zeit in und mit der Fa-

milie war. Auch dies stellt möglicherweise für Ihr Kind ein besonderes Erlebnis 

dar, da die Schüler/innen während des Schulalltages häufig erst spät nach 

Hause kommen und infolgedessen die Familienzeit auf der Strecke bleiben 

kann. Deshalb steht diese Seite auch für diese gemeinsame Zeit und kann von 

Ihnen entsprechend angepasst werden oder wenn die Vorlage für Sie nicht 

passend erscheint, können Sie selbstverständlich eine eigene Seite gestalten. 

Auch hier ist Platz für Bilder. 

Alltägliche Situationen:  



 

Diese Seite kann ebenso wie die zuvor genannte mehrfach ausgedruckt / aus-

gefüllt werden. Hier soll Platz für Schnappschüsse aus dem Alltag sein und nach 

Möglichkeit schreiben Sie ein paar Stichworte dazu auf.  

Das habe ich gestaltet: 

Diese Seite steht Ihrem Kind zur Verfügung. Mögliche Gestaltungsformen sind  

entweder mit verschiedenen Stiften und Wasserfarben darauf malen oder mit 

Stempeln arbeiten. Auch kann mit Kleber und Papierschnipseln diese Seite kre-

ativ gestaltet werden.  

 

Am Ende kann das Buch dazu dienen, dass Ihr Kind immer wieder, beim ge-

meinsamen Anschauen mit anderen, an die Zeit mit Ihnen erinnert wird.  

 

Liebe Grüße und viel Freude beim gemeinsamen Ausfüllen,  

Julia Zivko (Förderschullehramtsanwärterin)  

 

 

 

Bildquellen: 

https://pixabay.com/de/illustrations/regenbogen-bunt-prisma-farbenfroh-2278774/ 

https://pixabay.com/de/vectors/platte-abendessen-restaurant-303475/ 

https://pixabay.com/de/vectors/chef-hut-haube-kochen-isoliert-309146/ 

https://pixabay.com/de/vectors/junge-kinder-comic-figuren-vater-1300136/ 

https://pixabay.com/de/illustrations/picknick-picknickdecke-essen-2039982/ 

https://pixabay.com/de/photos/hallo-begr%C3%BC%C3%9Fung-buchstaben-wort-2015466/ 

https://pixabay.com/de/illustrations/tag-sonne-wolke-sommer-sonnig-1674886/ 

https://pixabay.com/de/illustrations/bilderrahmen-banner-status-abzeichen-3042585/ 

https://pixabay.com/de/vectors/kassette-band-audio-musik-ton-312681/ 

 

https://pixabay.com/de/illustrations/regenbogen-bunt-prisma-farbenfroh-2278774/
https://pixabay.com/de/vectors/platte-abendessen-restaurant-303475/
https://pixabay.com/de/vectors/chef-hut-haube-kochen-isoliert-309146/
https://pixabay.com/de/vectors/junge-kinder-comic-figuren-vater-1300136/
https://pixabay.com/de/illustrations/picknick-picknickdecke-essen-2039982/
https://pixabay.com/de/photos/hallo-begr%C3%BC%C3%9Fung-buchstaben-wort-2015466/
https://pixabay.com/de/illustrations/tag-sonne-wolke-sommer-sonnig-1674886/
https://pixabay.com/de/illustrations/bilderrahmen-banner-status-abzeichen-3042585/
https://pixabay.com/de/vectors/kassette-band-audio-musik-ton-312681/


 

 

Corona Ich – Buch 

 

    

 

 

 

 

Foto 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin _________________ 

 

 

 

 



 

Meine Familie   

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

 

Mama und Papa haben während der Corona-Zeit 

folgendes gemacht:  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Konnten meine Geschwister auch nicht in die 

Schule / in den Kindergarten gehen und waren wie 

ich daheim? 

__________________________________________________ 

Foto 

 



Mein Tagesablauf – So sieht ein normaler 

Tag bei uns daheim aus  

 

Ich bin immer um etwa _____ Uhr aufgestanden.  

Frühstück gab es dann um _____ Uhr.  

Beim Frühstück waren 

_______________________________ dabei.  

Nach dem Frühstück habe ich folgendes gemacht:  

__________________________________________________ 

Nach dem Mittagessen (bitte ankreuzen und nach Bedarf ausfüllen) 

o Habe ich mich entspannt 

o Habe ich etwas gespielt  

o ____________________________________ 

Zu Abend haben wir meist um ____ Uhr gegessen.  

Die Zeit vor dem zu Bett gehen wurde für  

o Die Körperpflege 

o Gemeinsames Fernsehen  

o Entspannung 

o ____________________________________ 

genutzt.  

  



v 

Das habe ich heute alles erlebt  

 

Wann?: _________________________________ 

 

Was?: (bitte ankreuzen und nach Bedarf ausfüllen) 

o Meine Pflege  

o Kuscheln mit ________________________ 

o Bewegung 

o Ich wurde von _____________________ bewegt  

o Anziehen  

o Ausziehen  

o Spiele 

o ______________________________________________ 

o ______________________________________________ 

 

Das habe ich gemacht / wahrgenommen 

o Beobachtung von _________________________ 

o Beschäftigung mit _________________________ 

o Geräusche von __________________________ 

o __________________________________ 

 

  



 

 

Kommunikation 

 

So habe ich mich am liebsten mitgeteilt: 

o Laute  

o Gesichtsausdruck  

o Blicke  

o Bewegungen mit _________________________ 

o __________________________________ 

o __________________________________ 

 

 

Das habe ich am liebsten gehört: 

o Die Stimme von ___________________ 

o Musik von ___________________ 

o Geschichten von _____________________ 

o Hörbücher von _______________________ 

o ______________________________________ 

o ______________________________________  

 



 

Besondere Erlebnisse 

 

Am ___________ haben wir einen 

Ausflug / einen Spaziergang / 

eine Autofahrt gemacht.  

Unser Ziel war ________________________.  

Dort haben wir ___________________________________ 

________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platz für weitere Beschreibungen:  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Foto 

 



 

Gemeinsames Kochen / Backen  

 

Heute (___________) haben wir gemeinsam mein 

Lieblingsgericht gekocht / meinen Lieblingskuchen 

gebacken.  

Das ist: ________________________ 

Dafür braucht man diese Zutaten:  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Das Rezept geht so:  

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 

 

Das war unser Ergebnis:  

 

 

 

 

 

 

Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

          

Fotos von alltäglichen Situationen  

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 
Foto 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Das habe ich gestaltet 

  



 

 

Das möchten wir noch sagen:   

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 


