
Liebe Eltern, 

wie Sie der Information unserer Schulleitung auf der Bildungslandschaft sicherlich schon 

entnehmen konnten, ist die kommende Woche zunächst die letzte Woche im schulisch 

angeleiteten Lernen zu Hause. 

Demnach starten wir mit dem Präsenzunterricht in halben Gruppen ab 22.02.2021. 

In welcher Form der Präsenzunterricht stattfinden wird, ist noch nicht genau geklärt. Weitere 

Informationen erhalten Sie hierzu in den nächsten Tagen. 

___________________________________________________________________ 

Auch in dieser Woche finden Sie in den Tagesplänen Lesetexte, welche bisher noch nicht 

eingeführte Buchstaben und Buchstabenverbindungen enthalten. Hier nutzt Ihr Kind bitte 

zusätzlich die Schreibtabelle zum Erlesen einzelner Wörter. 

Die Lesetexte zum Eichhörnchen können aufgrund des Schwierigkeitsgrades auch gern 

wieder vorgelesen werden. Für einige Kinder ist jedoch das selbstständige Erlesen der Texte 

eine freudige Herausforderung. 

Die Videos zum Eichhörnchen sind empfehlenswert. Vielleicht finden Sie Zeit, um die kleinen 

Filme zum Sachthema mit Ihrem Kind anzuschauen. 

In Mathematik üben wir weiter das Rechnen bis 10, vertiefen den Zusammenhang zwischen 

Addition und Subtraktion in Aufgabenfamilien und beginnen im neuen Rechenheft mit dem 

Bündeln von Mengen bis 20.  

Auch in Deutsch wollen wir die ersten Seiten in den neuen Arbeitsheften bearbeiten. 

An dieser Stelle allen Eltern und Kindern ein dickes Dankeschön für die Abholung der neuen 

Materialien. Das hat super geklappt. 

Ich habe mich ebenso über die vielen kleinen Gespräche und das positive Feedback beim 

Wiedersehen gefreut. Vielen Dank auch dafür. Das tat sehr gut. 

Doch ohne Ihre herausragende Arbeit bei der Unterstützung Ihres Kindes hätte diese Form 

des Lernens in den vergangenen Wochen nicht funktioniert. DANKE. 

___________________________________________________________________ 

In der kommenden Woche bin ich mittwochs und freitags zur Notbetreuung eingesetzt. 

Daher findet der morgendliche Videochat nur an drei Tagen statt. 

Die Nachmittagschats müssen leider entfallen, da es für den Start in die erste Präsenzwoche 

einiges zusätzlich zu planen und organisieren gibt.  

Am Rosenmontag dürfen die Kinder gern verkleidet im Chat erscheinen. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. 

Herzliche Grüße 

Wilma Springmann 

 

P.S. Die Lösungsblätter und Zusatzaufgaben können Sie ab Montag abrufen. Eine Kurzinfo 

dazu erhalten Sie wie immer von Frau Wiemeyer. (Danke im Voraus an Frau Wiemeyer) 


