
         Volkmarsen, 11. Mai 2020 

 
Liebe Eltern der Klasse 2b, 
ich hoffe, es geht Ihnen und Ihrer Familie gut! Wir befinden uns alle in einer außergewöhnlichen 
Zeit, die uns besondere Geduld und Verständnis abverlangt, da jeder von uns in seinen 
Handlungen sehr spontan und flexibel agieren und reagieren muss.  
Die Kinder leisten dank Ihrer Unterstützung bei der Bewältigung meiner gestellten Aufgaben 
Großartiges! Ich bin mir bewusst, dass das Lernen zu Hause das schulische Lernen nur zu einem 
Bruchteil ersetzen kann. Vor allem der Kontakt zu den Klassenkameraden fehlt den Kindern, so 
dass die Motivation sich alleine zuhause mit den Wochenplänen zu beschäftigen oftmals fehlt! 
Dafür habe ich großes Verständnis! Dennoch ist es wichtig, dass sich Ihre Kinder mit den von Frau 
Aufdemkamp und mir angebotenen Lerninhalten auseinandersetzen. Damit sich Ihre Kinder nicht 
vor einem Berg an zu vielen Aufgaben sehen, möchten ich Ihnen den Tipp geben, täglich kleine, 
überschaubare Aufgabenportionen anzubieten und so die für den Tag anstehende Arbeit zu 
strukturieren. Es ist möglicherweise nur wenig hilfreich, Ihr Kind auf die noch große Menge an 
Arbeit hinzuweisen, da dies eher demotivierend und entmutigend wirken kann. Bewährt hat es 
sich auch, pro Tag nur an einem Fach zu arbeiten.  
Wichtig für meine weitere Planung sind ehrliche Rückmeldungen bezüglich Menge und Inhalt 
(Schwierigkeitsgrad). Es lassen sich bei Schwierigkeiten bestimmt individuelle Lösungen finden! 
Mir wurde bisher überwiegend zurückgemeldet, dass sowohl Umfang als auch die Inhalte der 
verschiedenen Fächer gut zu bewältigen waren, jedoch auch nicht mehr sein dürfte.  
Sie bekommen heute nur neue Wochenpläne bis zum 20.05.2020 von mir. Dies habe ich in 
Absprache mit Frau Roas so geplant, damit Sie mit den Kindern die Zeit bis Pfingsten nutzen 
können, um eventuell nicht geschaffte Aufgaben nachzuarbeiten. Viele Eltern berichteten, dass sie 
auch zuvor das Homelearning auf die Osterferien ausgedehnt hatten. 
Insbesondere möchte ich hier nochmals auf die Internetplattformen Antolin (verpflichtende 
Lesehausaufgaben!), Zahlenzorro und Anton hinweisen.  Bitte melden Sie Ihr Kind, sofern noch 
nicht geschehen, unbedingt bei Anton an. Inhalte werden hier, meinem Eindruck nach, sehr gut 
erklärt und in kleinen Häppchen mit Unterstützung von Lernvideos angeboten.  
Bitte melden Sie sich bei mir, falls Ihnen das Kennwort nicht mehr vorliegt.  
Natürlich besteht für Ihr Kind auch weiterhin die Möglichkeit mir am Telefon vorzulesen. Bitte 
schreiben Sie mich zur Terminfindung an, falls Ihr Kind Lust dazu hat. Mit einigen Kindern habe ich 
in der Vergangenheit bereits sehr regelmäßig telefoniert, während andere Kinder eher 
zurückhaltend waren. 
Nutzen Sie auch bitte weiterhin die Angebote der Dropbox. Die Inhalte der Ordner sind zur 
besseren Orientierung unter der Rubrik "Übersicht" jeweils kurz beschrieben. Die Lernvideos 
sollen die Kinder beim Kennenlernen der Einmaleinsreihen motivieren und unterstützen, zudem 
geben Sie die Rechenhilfe, dass in jeder Malaufgabe eigentlich eine Plusaufgabe versteckt ist. 
Neue Videos sind immer zum Start eines neuen Wochenplans online. Nutzen Sie bitte auch 
unbedingt die bereitgestellten Lösungszettel für das Fach Deutsch. Den Kinder ist damit sogar 
zunächst eine Selbstkontrolle möglich.  
Beachten Sie bitte auch die beigefügte Information zu den Zusatzaufgaben auf der Rückseite! 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund, 
 
 
 



INFORMATIONEN ZU DEN ZUSATZMATERIALIEN 

 Zur Wiederholung und Übung von Plus- und Minusaufgaben habe ich ein Zusatz-
Materialpaket zusammengestellt und kopiert. Dieses kann genutzt werden, wenn Sie das 
Gefühl haben, dass Ihr Kind noch mehr Übung braucht. 

o Die Bearbeitung ist nicht verpflichtend, es kann aber genutzt werden, damit bis zum 
Schulbeginn kein Leerlauf entsteht. Es ist daher auch gut für den Einsatz nach 
Fertigstellung der Wochenpläne geeignet und könnte außerdem noch später in der 
Schule zur Freiarbeit genutzt werden.  

o Genauso verhält es sich mit dem kleinen Übungsheft zum Thema "Wortarten" für 
das Fach Deutsch. 

 In der Dropbox habe ich zusätzlich viele weitere Arbeitsmaterialien zum Download und 
Ausdrucken hinterlegt. 

o Jegliches Zusatzmaterial in der Dropbox für Deutsch und Mathe muss nicht erledigt 
werden, es kann aber genutzt werden, um Lerninhalte bei Bedarf noch einmal 
wiederholen und/ oder vertiefen zu können. Sollten Sie Interesse daran haben, aber 
keinen Drucker besitzen, melden Sie sich bitte bei mir! 

 Neu eingestellt habe ich außerdem einen "Lesespaziergang" für zu Hause.  

o Hier müssen Sie zunächst die Bilder ausdrucken und sich bei den differenzierten 
Lesetexten für die Variante entscheiden, die Sie für Ihr Kind als angemessen 
erachten. Diese muss dann ebenfalls ausgedruckt werden.  

o Die Bilder werden jetzt von Ihnen zerschnitten und in der Wohnung/ im Haus/ im 
Garten verteilt.  

o Nun muss Ihr Kind Zeile für Zeile des Lesetextes lesen und das passende Bild 
suchen.  

o Eine genaue Anleitung steht ebenfalls zum Download bereit.  

o Die Bilder können natürlich auch noch angemalt werden. 

 Im Ordner " Einmaleins Zusatzmaterial" finden Sie bunt gemischte Arbeitsblätter zum 
Einmaleins.  

o Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind nur Aufgaben löst, die wir bereits geübt 
haben. Natürlich können auch andere Aufgaben bearbeitet werden, wenn Ihr Kind 
dies schon ohne Probleme kann und Freude dabei hat. 

 Unter der Rubrik "Praktisches und Schönes zum Selbermachen" finden Sie, neben der 
Anleitung für eine einfache Stoffmaske, Minibücher, Spiele, Ausmalbilder und Rätsel gegen 
Langeweile. 

 


