
Liebe Eltern, 

ich hoffe, Ihnen und Ihrer Familie geht es soweit gut. Die Tatsache, 
dass nun die Schule wieder beginnt – ihr Kind aber nicht in die Schule 
gehen darf, verursacht je nach Familiensituation mehr oder weniger 
Sorgen.  

Beurteilen bitte Sie, inwieweit es möglich ist, dass Ihr Kind die 
Arbeitsaufträge erfüllt. Natürlich ist es wichtig, dass Ihr Kind 
„schulisch am Ball bleibt“! Die Schule soll aber in diesen schwierigen 
Zeiten nicht zur unerträglichen Belastung werden. Wir alle müssen 
viel ertragen – auch Ihr Kind! Insofern sorgen Sie bitte in erster 
Linie dafür, dass es allen in Ihrer Familie möglichst gut geht!  

In der Schule habe ich im Eingangsbereich des Schulgebäudes auf 
einem Tisch für jeden ein Materialpäckchen zusammengestellt, das 
Ihr Kind für die nächsten Wochen benötigt. Schon diesen Freitag 
und auch am Montag ist das Schulgebäude für Sie ab 7.00 Uhr 
geöffnet. Sie können das Päckchen abholen und mir dafür bitte das 
Heft „Richtig schreiben“ sowie die 3 Deutsch-Trainingspläne 
hinlegen. So kann ich die Arbeiten Ihres Kindes anschauen und  
korrigieren. Bitte denken Sie bei der Abholung an die allgemeinen 
Sicherheitsbestimmungen, besonders an den Sicherheitsabstand! 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, das Materialpäckchen abzuholen, 
sagen Sie mir bitte Bescheid.  

So geht es inhaltsmäßig in der nächsten Woche weiter: 

Mathematik: Rechnen im Zahlenraum bis 1000 
Die Kinder haben bereits im Zahlenraum bis 100 verschiedene 
Rechenwege kennengelernt. Diese Rechenwege können sie nun auch im 
neuen Zahlenraum anwenden. Der Trainingsplan müsste für zwei 
Wochen reichen.  



Deutsch: Erzählen von den Ferien, Frühlingsgedicht schreiben, 
tägliches Satzgliedertraining, tägl. 30 min lesen 
HSU: 
Thema: Auge – Auch hier reicht der Arbeitsplan für zwei Wochen 
 
!!!Alle Anweisungen, Trainingspläne, Arbeitsblätter und Lösungen 
sind im Materialpäckchen in der Schule!!! 
 
Es wäre schön, wenn ich gegen Ende der Woche von Ihrem Kind eine 
kurze Rückmeldung bekomme, wie es ihm mit den Arbeitsplänen oder 
auch einfach so geht. Lassen Sie Ihr Kind einfach ohne Korrektur – 
sozusagen „Freischnauze“ - ein paar Zeilen an mich schreiben. Ich 
werde es schon verstehen - ansonsten frage ich einfach nach! So 
bleibe ich mit Ihrem Kind in Kontakt, zudem übt Ihr Kind dabei, 
Anliegen, Fragen, … zu formulieren. 
 
Wie schon gesagt – Sie entscheiden, was für Ihre Familie möglich 
und gut ist! 
 
Liebe Grüße 
Carmen Kleinert 
 
 

 


