
Klasse 2a                                    Elternbrief                                                16.03.2020  

Liebe Eltern,

wir erleben gerade herausfordernde Zeiten, die ungewöhnliche Maßnahmen erfordern. 
Ein Teil davon ist die Schularbeit Ihrer Kinder zu Hause ohne Lehrerin. Damit den Kindern das
gut gelingt, müssen wir alle zusammenarbeiten und uns nach Kräften gegenseitig unterstützen.

Dafür gibt es für Ihre Kinder einen Wochenplan, der jeweils am Montag auf der Homepage der 
Schule als Download eingestellt sein wird. Die Kinder können diesen weitgehend selbstständig 
bearbeiten. Sie bräuchten jedoch jemanden, der Ihnen als Lernbegleiter hilfreich zur Seite steht, am 
Ende einen Blick auf die Ergebnisse wirft und den Kindern eine Rückmeldung gibt. Fehlerhafte 
Ergebnisse oder schlampig angefertigte Arbeiten sollten verbessert werden. Es ist auch sinnvoll, die 
Aufgaben täglich zu erledigen, statt an wenigen Tagen von einer großen Fülle überfordert zu sein. 
Um bereits eingeführte Strukturen wenn möglich zu erhalten, habe ich im Wochenplan 
Pflichtaufgaben und freiwillige Zusatzaufgaben eingebaut. Auf alle Fälle bearbeitet werden müssen 
in Mathe jedoch die fett markierten Aufgaben. Zu den Strukturen zählt auch das wöchentliche Lied.
Alle dafür notwendigen Materialien finden sie kostenfrei im Internet. Die jeweilige Adresse 
entnehmen Sie bitte dem Wochenplan. 

Falls Sie/Ihr Kind darüber hinaus noch auf der Suche nach sinnvollen Übungsmöglichkeiten ist, so 
gibt es im Internet gute Seiten:

www.schlaukopf.de:
Mathe-, Deutsch- oder HSU - Übungen mit Selbstkontrolle. Einfach auf Grundschule Klasse 2 
gehen und das gewünschte Thema aussuchen (z.B. Mathematik, Plus und Minus zweistellige Zahlen
mit Zehnerübergang)

www.antolin.de:
Fragen zu gelesenen Büchern beantworten.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und viele Grüße,
Manuela Maria Wastian

Klasse 2a                                   Kinderbrief                                                16.03.2020  

Liebe/r Schüler/in der Klasse 2a,

die kommenden Wochen stellen auch für Dich eine große Veränderung dar. 
Bitte sei ehrlich zu dir selbst und bearbeite die Aufgaben im Wochenplan ordentlich 
und regelmäßig. Teile dir die Aufgaben in kleine Abschnitte ein, so dass du nicht zu 
viel auf einmal erledigen musst! Achte auf eine saubere und lesbare Schrift. Schreibe
möglichst in Schreibschrift. Hake erledigte Aufgaben immer ab. 

Nun wünsche ich Dir trotz allem eine gute Zeit, viel Erfolg bei den Aufgaben und 
hoffentlich bis bald!                        
Deine Lehrerin Frau Wastian

http://www.schlaukopf.de/
http://www.antolin.de/

