
Klasse 2a                                    Elternbrief                                                30.03.2020  

Liebe Eltern,

nun beginnt schon die dritte Woche von „Schule daheim“ und Ihre Kinder haben sich hoffentlich
auch zu Hause in einen guten Lernrhythmus eingefunden. Dennoch hoffen wir alle sehr, dass diese
Situation  bald  ausgestanden  sein  wird  und  wir  nach  den  Ferien  wieder  in  einen weitgehend
normalen Schulalltag starten können. 
Da der Zehnerübergang, insbesondere bei Minusaufgaben, noch oft  Probleme bereitet,  liegt der
Schwerpunkt in Mathe noch einmal auf dem Rechnen mit zweistelligen Zahlen im Zahlenraum bis
100.  Falls  Ihre  Kinder  diese  Rechnungen  nicht  im  Kopf  schaffen,  dürfen  sie  sich  die
Zwischenschritte oder Zahlen auch auf ein Blockblatt notieren. Um alle Kinder gleichermaßen zu
fordern, gibt es in Mathe diese Woche zusätzliche Kronenaufgaben. Diese können, müssen aber
nicht bearbeitet werden! Bitte achten sie auch weiterhin auf das sorgsame, sorgfältige Schreiben mit
dem Füller. Sollte die Schreibschrift dabei noch schwierig sein, dann kann Ihr Kind vorerst auch in
Druckschrift schreiben. 
Auf der Homepage der Grundschule finden Sie das Dokument „Mein Osterheft“. 
Einige  Übungen  daraus  sind  Bestandteil  des  Wochenplanes,  den  Rest  können  Ihre  Kinder  frei
bearbeiten. 

Falls Sie Ihren Kindern noch zusätzliche Aufgaben anbieten wollen: 
Im Internet gibt es gute Seiten mit Arbeitsblättern zum Ausdrucken, z.B. 
www.grundschulkoenig.de    und   www.grundschule-arbeitsblaetter.de 

Nun wünsche ich Ihnen weiterhin viel Gesundheit und genießen Sie trotz der Umstände die Zeit mit
Ihren Kindern! 

Herzliche Grüße,

 

Klasse 2a                                   Kinderbrief                                                23.03.2020  

Liebe/r Schüler/in der Klasse 2a,

puh, die zweite Woche „Schule daheim“ ist geschafft! Auch wenn es Dir bestimmt 
nicht immer gut gefällt, so ist es doch auch einmal schön, so viel Zeit mit Deiner 
Familie zu verbringen, oder? Achte diese Woche bitte auf eine lesbare, schöne 
Schreibschrift und übe das Kopfrechnen. Je mehr Übung du hast, umso schneller 
wirst Du! Vielleicht bist Du in der nächsten Kopfrechenrunde ja der Erste? Passend 
zur Osterzeit habe ich Dir noch ein kleines Übungsheft zusammen gestellt. Einige 
Übungen darin stehen auf Deinem Arbeitsplan, den Rest kannst Du frei bearbeiten. 
Dabei wünsche ich Dir viel Freude!
Weißt Du, was mir in den Wochen zu Hause am meisten fehlt? Dein Lachen!
Daher hoffe ich, dass wir uns nach den Osterferien alle bald wieder gesund und 
fröhlich im Klassenzimmer treffen!

Deine Lehrerin Frau Wastian
p.S.: Wenn Du Fragen hast, kannst Du mir jederzeit eine Nachricht schreiben.

http://www.grundschulkoenig.de/
http://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/

