
Klasse 2a                                    Elternbrief                                                20.04.2020  

Liebe Eltern,

wir alle haben sehr auf einen halbwegs normalen Schulalltag gehofft. Doch nun sind die Osterferien

vorüber und wir müssen die „Schule daheim“ vorerst leider wie gehabt weiterführen. In Deutsch

liegt  der  Schwerpunkt  für diese Woche auf  dem Schreiben.  Für  Mittwoch habe ich ein kleines

Übungs-Diktat vorgesehen. Dazu erhalten Sie von mir per Mail eine Audiodatei mit dem Diktat-

Text. Ferner schicke ich Ihnen den Text als pdf, falls Sie ihn Ihren Kindern lieber selbst diktieren

möchten.  Wenn  es  Ihnen  möglich  ist,  dann  senden  Sie  mir  bitte  die  Texte  Ihrer  Kinder  bis

Mittwochnachmittag 15 Uhr zu (Klasse2aGSV@t-online.de). Ich werde sie mir dann ansehen und

Ihnen  bis  zum Abend  eine  Rückmeldung  dazu  geben.  Die  Texte  sollen  Ihre  Kinder  dann  am

Donnerstag  mit  Hilfe  des  Arbeitsblattes  „So verbessern  wir  Rechtschreibfehler“  verbessern.  Im

Laufe der Woche werde ich mich telefonisch bei Ihnen und Ihren Kindern melden. Sollten Sie ein

wichtiges Anliegen haben, dann können wir dieses gerne auch ausführlich besprechen. 

Alle Zusatzmaterialien für diese Woche finden Sie wie immer auf der Schulhomepage.

Nun wünsche ich Ihnen weiterhin vor allem viel Gesundheit und Durchhaltevermögen!

Herzliche Grüße,

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2a                                   Kinderbrief                                                20.04.2020  

Liebe/r Schüler/in der Klasse 2a,

wie sehr haben wir uns darauf gefreut, nach den Ferien endlich wieder in der Schule
gemeinsam lernen zu können!  Leider musst Du nun weiterhin zu Hause bleiben und
deine Schularbeiten alleine oder mit Unterstützung deiner Eltern erledigen. 
Ich freue mich aber, wenn wir telefonieren und Du mir etwas von Dir erzählst! 
Es gibt so viele tolle Lieder, die ich gerne noch mit Dir singen möchte. Daher wirst Du
jede Woche ein neues Lied (Text, Melodie, vielleicht auch mal ein Video?) von mir als
freiwillige Wochenhausaufgabe erhalten. Probiere es einfach aus! Vielleicht gefällt es
Dir ja? Ansonsten singe einfach Lieder, die Dir Freude machen!
Achte bitte auch weiterhin auf eine schöne, ordentliche Schreibschrift und verwende
für alle Rechenaufgaben immer einen Bleistift!

Deine Lehrerin Frau Wastian

p.S.: Wenn Du Fragen hast, kannst Du mir jederzeit eine Nachricht schreiben, auch  
mit der Bitte um ein Telefonat! 


