
Lernplan 7  vom 11. 5. 20 – 15. 5. 20  Klasse 1c 
 
Liebe Eltern der Klasse 1c! 
 
Ich hoffe, Sie und Ihre Familie sind gesund!  

Ich freue mich, dass ab dem 18.5.20 endlich die ersten Klassen wieder zur Schule gehen 
dürfen. Allerdings nur die eine Hälfte der Kinder. Die andere Hälfte muss noch eine 
Woche im Home-Schooling bleiben. Dann wird wochenweise gewechselt. So sind die 
Vorgaben, nach denen wir uns richten müssen. 

Ob Ihr Kind am 18.5. oder am 25.5. startet, in welcher Gruppe es sein wird, wie lange 
der Unterricht dauert und welche Hygienemaßnahmen zuhause geübt und in der Schule 
beachtet werden müssen, erfahren Sie im Laufe der nächsten Woche von mir, wenn alle 
Planungen abgeschlossen sind.  

Melden Sie sich bitte zeitnah bei in der Schule, wenn Sie Ihr Kind vom Schulunterricht 
abmelden müssen, weil Sie selbst oder Ihr Kind zur Risikogruppe gehören sollten. Das ist 
jedoch nur für die Wochen bis zu den Pfingstferien möglich!  

Auf den Wunsch einiger Eltern und Kinder habe ich schon am vergangenen Mittwoch eine 
Online-Stunde erteilt. Am Freitag, den 15.4.20 um 14:30 Uhr starten wir wieder einen 
Versuch mit „Zoom“. Die Teilnahme ist freiwillig.  
Wenn Sie teilnehmen möchten, erklären Sie sich mit den Datenschutzbedingungen von 
„Zoom“ einverstanden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob Sie das möchten.  
Dann noch etwas in eigener Sache: Natürlich tut sich jedes Kind in den verschiedenen 
Lernbereichen leichter oder schwerer. Sie als Eltern bekommen z. B. über das Vorlesen 
einen Einblick in das Können anderer Kinder. Mit der Benutzung von „Zoom“ erklären Sie 
sich bereit, darüber im Sinne des Datenschutzes Stillschweigen zu bewahren. Keinem Kind 
soll ein Nachteil entstehen, wenn wir uns zu einer Online-Stunde treffen. 
Falls Sie also allem zustimmen und auch Zeit und die technische Ausstattung haben, 
freue ich mich sehr, Sie und Ihr Kind am Freitag mal wieder zu sehen: 
 
Thema: Klasse 1c Frau Pfeuffer 
Uhrzeit: 15.Mai.2020 02:30 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien 
 
Zoom-Meeting beitreten 
https://us04web.zoom.us/j/73896133558 
 
Meeting-ID: 738 9613 3558 
Wenn Sie auf den Link klicken, startet das Meeting. Die ID können Sie dann eingeben.  
 

Zum Lernplan  

Wie schön, dass ich bald wieder Ihr Kind unterrichten darf! 
Wenn der Lernplan Ihnen oder Ihrem Kind zu viel wird, dann schreiben Sie mir einfach. Es 
ist wichtig, dass Sie sich in dieser Zeit gut um sich selbst und die Familie kümmern. Schule 
steht da zur Not eben hinten an. Sehen Sie den Lernplan als ein Angebot. Es ist nicht 
schlimm, wenn nicht alle Aufgaben erledigt werden.  
Verpflichtend sind aber am Ende der Woche die Quizze in Mathe, Deutsch und HSU! Diese 
lassen Sie mir bitte wieder per Mail als Anhang oder über die Schulpost zukommen. 
Abgabeschluss ist wieder der Dienstag der kommenden Woche (für Woche 7 also am 
19.5.2020, für die Quizze der letzten Woche (6) der 12.5.2020!)  



Bitte beachten Sie, dass ein Quiz jeweils nur bis zum darauffolgenden Sonntag auf unserer 
Homepage eingestellt ist! Also rechtzeitig ausdrucken!  
In Mathematik üben wir weiterhin den Zehnerübergang. Bitte üben Sie jeden Tag die Rechen- 
kärtchen bis 20. Stoppen Sie gerne die Zeit, die Ihr Kind benötigt. So wird der Lernerfolg 
schnell sichtbar.  
ACHTUNG! Wir beschäftigen uns diese Woche auch mit dem Verdoppeln, daher müssen wir 
wieder anders zeichnen. Schauen Sie sich daher gemeinsam mit Ihrem Kind das Video zum 
Verdoppeln  
https://youtu.be/qVU3vl2dDyI  
an! 
Da es ums Verdoppeln geht, machen wir nicht oben in der ersten Reihe den Zehner voll. 
Die ersten 5 Plättchen werden rot ausgemalt. Wenn es über die 5 geht, bitte blau ausmalen. 
Wir machen das genauso. Entscheiden Sie bitte mit Ihrem Kind, wie lange es die Plättchen 
zeichnen soll. Sobald Ihr Kind ohne dieses Anschauungsmittel rechnen kann, können Sie 
auf das Zeichnen verzichten.  
Den Reim zu den Verdopplungsaufgaben lernen Sie bitte mit Ihrem Kind die Woche über 
auswendig. Am besten jeden Tag zwei oder drei Aufgaben. So lernt Ihr Kind die 
Verdopplungsaufgaben zuverlässig!  
 
Arbeiten mit „Worksheet Go“ (freiwillig) 
Diese Woche stehen zusätzlich interaktive Arbeitsblätter für das Tablet im Lernplan zur 
Verfügung.  
1. Laden Sie sich bitte im Appstore die App „Worksheet Go“ herunter. 
2. Sie finden bei Aufgabenblättern entweder einen Code oder einen QR-Code. 
3. Um eine Aufgabe in der App zu öffnen, klicken Sie auf den Download Button oben 
rechts. Anschließend können Sie entweder den QR Code scannen oder den Code von 
Hand eingeben  
Bei Fragen können Sie mich weiterhin per Mail erreichen unter micha.pfeuffer@gmail.com. 
 
Bleiben Sie gesund und bis bald! 
 
Ihre 
 
Michaela Pfeuffer 


