
           Issing, 16.3.20 

Liebe Schulkinder der Klasse 1a, 

leider können wir uns jetzt längere Zeit nicht sehen. Das finde ich sehr, 

sehr schade. Du hast schulfrei, aber leider nicht lernfrei. Ich werde dir 

jetzt jede Woche einen Plan mit Aufgaben schicken, den du bearbeiten 

solltest. Da es so viele fleißige Kinder in unserer Klasse gibt ☺☺☺ stehen 

auf dem Plan auch Zusatzaufgaben drauf. So wird es dir in den 

kommenden Wochen bestimmt nicht langweilig. 

Liebe Kinder, passt auf euch gut auf!! Ich hoffe sehr, dass wir uns am 

Montag nach den Osterferien alle gesund wiedersehen! 

deine Frau Stechele 
 

Liebe Eltern der Klasse 1a, 

ob wir alle wollen oder nicht, ab heute werden die Kinder von der Ferne aus unterrichtet. Es ist so 

angedacht, dass jeden Montag ein Plan und entsprechende Materialien auf unserer Homepage 

unter „Aktuelles“ stehen. Die Kinder sind inzwischen schon so selbständig, dass sie mit den 

allermeisten Aufgaben zurechtkommen müssten. In Mathe habe ich zahlreiche Aufgaben aus dem 

Buch aufgeschrieben, da ich nicht auch für Mathe so viele Arbeitsblätter schicken kann. Bei den 

Aufgaben aus dem Buch ist es für die Kinder schon noch eine Herausforderung, die Päckchen 

sauber, ordentlich und strukturiert – mit Abständen – aufs Blockblatt zu bekommen. Manche 

Rechenblöcke habe ich jetzt am Wochenende noch unter den Bänken entdeckt. Deshalb schicke 

ich Ihnen auch eine Karoblatt-Vorlage mit. Bitte lassen Sie Ihr Kind nicht im großen gelben Heft 

arbeiten. Das ist unser Regelheft! 

Ganz kurz und zusammenfassend ein paar Tipps/Hinweise: 

• Sie dürfen mit ihrem Kind gerne und täglich lesen und Kopfrechnen bis 10. 

• Ich bitte Sie in Mathematik nicht vorauszuarbeiten und die AH-Seiten nicht im Voraus 

schon auszufüllen!! 

• Die bearbeiteten Aufgaben bitte ich Sie zu kontrollieren. Lassen Sie Ihr Kind ruhig 

fehlerhafte Aufgaben – vielleicht am nächsten Tag – verbessern.  

 

Ich hoffe wir alle kommen auf diese Weise mit unseren „Pflichten“ zurecht. Falls Sie Probleme, 

Wünsche oder Fragen haben, können Sie mich gerne anrufen 08807/948010 oder mir eine 

Nachricht schreiben (elisabeth-stechele@gmx.de). 

Für die nächste Zeit wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles, alles Gute! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Elisabeth Stechele 

mailto:elisabeth-stechele@gmx.de

