
Liebe Eltern der Klasse 1a!

Das Lernen zu Hause geht leider nochmal in die Verlängerung und wir alle wissen
noch nicht, wie lange das noch dauert! Es wird für uns ja bereits die 6. schulfreie
Woche. Ich hoffe trotz alledem, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut geht! Sollte es
aber irgendwo Schwierigkeiten geben oder Fragen auftauchen, wenden Sie sich bitte
weiterhin per mail an mich: rikifindus aol.com@  .

Auch in dieser Woche gilt wieder: Wenn der Plan Ihnen oder Ihrem Kind zu viel wird:
Mut zur Lücke!  Sie entscheiden nach Ihrem Gefühl,  was Sie als Familie leisten
können. Es ist wird immer wichtiger, dass Sie sich als Familie wohlfühlen. Für die
ganz schnellen gibt  es  wieder  Zusatzmaterial!  Wichtig  bleibt  auch,  Kopfrechnen
täglich zu üben, entweder mit den neuen Rechenkärtchen bis 20 oder mit "Sikore" im
Internet.

Wichtig: 
Am Ende der Woche gibt es wieder ein Quiz. Ihr Kind bearbeitet die Blätter unter
Quiz“  bitte  wieder  alleine.  Bitte  leiten Sie  das Blatt  mit  Namen und Klasse bis„

Dienstag an die Schule weiter. Sie können die Quizblätter in den Briefkasten werfen
oder als Bild oder Scan im Anhang an meine Mailadresse rikifindus aol.com @ senden.
Ich  melde  mich  nur  dann,  wenn  ich  im  Quiz  feststelle,  dass  das  Thema  nicht
verstanden wurde oder ihr Kind nichts abgegeben hat. 
Ab dieser Woche gibt  es auch Angebote für HSU, Kunst,  Musik und Sport.  Wenn
Ihnen die Zeit nicht reicht, dann kürzen Sie bitte zuerst dort. 
Für ganz schnelle Kinder gibt es in Mathematik und Deutsch zusätzliche, freiwillige
Arbeitsblätter. 

Achten Sie bei den neuen Lerninhalten dieser Woche bitte auf Folgendes: 

1. Beim Schreiben des Buchstaben bitte auf den korrekten Bewegungsablauf 
(kleines und großes AH) und Sorgfalt achten. DANKE! 
ACHTUNG! Das ß“ ist richtig schwierig zu schreiben. Es muss ganz UNTEN im „
Keller“angefangen werden und darf oben keine Ecke wie beim großen B“ „ „

haben, sondern muss oben rund sein. Aur einigen Arbeitsblättern ist das ß“ ein „
bisschen anders geschrieben! Bitte lassen Sie den Buchstaben erst in die Luft 
schreiben, dann mit dem Finger auf den Tisch und dann erst ins Arbeitsheft. 
DANKE!

2. Bitte denken Sie daran, auch wieder jeden Tag etwa 10 bis 15 Minuten mit 
Ihrem Kind zu lesen. Die Tipps der letzten Wochen (Fragen stellen, jeden Text
3 mal lesen) sind weiterhin sinnvoll.

3. In Mathematik geht es nun weiter mit dem Zehnerübergang plus. Wichtig: Nun 
wird eine neue Schreibweise beim Rechnen über die 10 eingeführt. Der Trick 
Erst bis zur 10, dann weiter geh’n“ bleibt.   „

Deshalb haben wir wieder ein neues Video gedreht. Sie finden dies unter 
folgendem Link: https: youtu.be P-ImxpgEhZI// /

Da nicht jedes Kind das Mathebuch und das Heft zu Hause hat, erhalten Sie in 
dieser Woche einen Scan vom Mathebuch. Bitte besorgen Sie sich-falls nicht 
vorhanden- ein kleines Rechenheft, Lineatur 7 oder einen kleinen 
Rechenblock, Lineatur 7. Achten Sie bitte darauf, dass in jedes Kästchen nur 
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eine Ziffer oder ein Rechenzeichen geschrieben werden darf. Schauen Sie sich 
bitte die Musterlösung an – sie ist zwar auf einer anderen Lineatur 
geschrieben. Dennoch können Sie sich gut daran orientieren. 

4. Für Aufgaben auf dem Tablet dürfen Sie gerne wieder auf der Homepage 
unter der Klasse 1b“ und Klasse 1d“nachschauen. Frau Barth und Frau Roth „ „
stellen dort selbst entwickelte Angebote ein.

Die digitalen Lernangebote gelten weiter, vor allem ist Sikore empfehlenswert. Das
sind die gleichen Angebote wie in der letzten Woche: 

 Hier gibt es kostenlose Hörbücher zum Download: https: nord-//
sued.com hoerfux/ /

 Hier lesen bekannte Autorinnen und Autoren live aus ihren Büchern vor: 
https: www.ardmediathek.de swr shows Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yNTI0MDYy// / / /
NA live-gelesen/

 Kopfrechnen: http: sikore.schiffner-tischer.de//  Hier kann Ihr Kind online 
Kopfrechenaufgaben lösen und erhält gleichzeitig Rückmeldung zu Fehlern. 

 Buchstabe ä: 
https: www.schlaukopf.de grundschule klasse1 deutsch buchstabe ae?// / / / / /
q=352026

 Hier liest Anna auf der Kika-Seite aus dem Buch Mücke Maus und „
Maulwurf: Die allernormalsten Tiere der Welt“ vor: https: www.kika.de anna-// /
und-die-wilden-tiere sendungen videos-anna-liest-100.html/ /

Liebe Grüße, Ihre Ulrike Engelhardt-Zapf
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