
Klasse 2a                                    Elternbrief                                                23.03.2020  

Liebe Eltern,

die  erste  Woche  von  „Schule  daheim“  ist  nun  geschafft.  In  der  vergangenen  Woche  lag  der
Schwerpunkt auf einer ordentlichen und lesbaren Schreibschrift. Unter normalen Umständen wäre
jetzt das Schreiben mit dem Füller eingeführt worden. Ihre Kinder haben sich bereits sehr darauf
gefreut. Gerne hätte ich sie dabei begleitet. Als Anreiz, auch weiterhin motiviert an alle Aufgaben
heran zu gehen, wird der Schwerpunkt für diese Woche nun das Füller-Schreiben sein. Dazu ein
paar Hinweise an Sie, liebe Eltern:
 
Wenn Ihr Kind  drei  Texte fehlerfrei,  ordentlich in den Zeilen, lesbar und in Schreibschrift
geschrieben hat, dann kann es erste Texte mit dem Füller verfassen. Hierfür gibt es zunächst ein
Arbeitsblatt.  Sie  finden  es  auf  der  Homepage  der  Grundschule  Vilgertshofen  „Regeln  zum
Umgang mit dem Füller“. Bitte kontrollieren Sie dieses, bevor Ihre Kinder weitere Texte mit dem
Füller schreiben. Ebenfalls auf der Schulhomepage abrufbar ist das Dokument „Füller_Stempel_
Pass“. Für jeden schön geschriebenen Füller-Text erhält ihr Kind einen Stempel oder einen Smiley.

Hier eine kurze Faltanleitung:
Nach dem Ausdrucken falten Sie das Blatt an der langen, roten Mittellinie und kleben die Hälften
zusammen. Dann falten Sie es an den kleinen roten Linien zu einem kleinen Heft (siehe Lesepass). 

Nun wünsche Ich Ihnen weiterhin viel Gesundheit und herzliche Grüße,

Klasse 2a                                   Kinderbrief                                                23.03.2020  

Liebe/r Schüler/in der Klasse 2a,

nun hast Du schon eine ganze Woche „Schule daheim“. Wie bist Du mit den Aufgaben 
zurecht gekommen? Du hast Dich ja schon sehr auf den Füllerführerschein gefreut. 
Gerne hätte ich Dich dabei selbst begleitet. Jetzt unterstützen Dich Deine Eltern. 
Beachte dazu bitte Folgendes:

Du hast drei Texte:
       a) fehlerfrei
     b) ordentlich in die Zeilen
     c) lesbar und
     d) in Schreibschrift  geschrieben?

Dann darfst Du deine ersten Schreibversuche mit dem Füller machen! Zeige Deine 
Texte bitte immer Deiner Mama oder Deinem Papa. Für jeden schön geschriebenen 
Füller-Text bekommst Du einen Stempel oder einen Smiley in deine Sammelkarte.
Ich bin gespannt, wie viele Stempel ich – hoffentlich nach den Osterferien – bei Dir 
finden werde!

Deine Lehrerin Frau Wastian


