Krefeld den 16.03.2020
Liebe Eltern der Stufe 1/2,

hiermit erhalten Sie die wichtigsten Informationen für die Zeit bis zu den Osterferien.





Der Elternsprechtag der einzelnen Klassen findet zu den geplanten Terminen telefonisch
statt. Halten Sie sich hierzu bitte zur vereinbarten Zeit bereit. Die Klassenlehrerin wird sie
kontaktieren (Frau Huber informiert ihre Klasse gesondert).
Leider müssen wir den Ausflug zur Landesgartenschau am 23.04.2020 absagen.
Gestaltung der häuslichen Schulaufgaben:
Die häusliche Schularbeit sollte täglich ein bis zwei Zeitstunden umfassen!
Stufe 1

Stufe 2

Mathe:
- Im grünen Flex & Flo (Rechnen bis
10) dürfen alle Seiten aufgearbeitet
werden.
- Zusätzlich bitte Kopfrechnen üben
zu den verliebten Zahlen, Plus und
Minus im Zahlenraum bis 20 sowie
Verdoppeln und Halbieren.

Mathe:
- Im blauen Flex & Flo (Addieren &
Subtrahieren) dürfen alle Seiten
aufgearbeitet werden.
- Zusätzlich bitte Kopfrechnen üben
zu Verdoppeln und Halbieren sowie
Plus und Minus im Zahlenraum bis
100, alle Einmaleinsreihen mit
zugehörigen Geteiltaufgaben.
Deutsch:
- Im Bausteineheft A dürfen alle
Seiten aufgearbeitet werden außer
S.42-44, 59-61.
- Im Bausteineheft C dürfen die
folgenden Seiten bearbeitet
werden: S.18-21, S.29-33, S.36 und
S.39.
- Zusätzlich bitte täglich ca. 20
Minuten laut lesen üben (eigene
Bücher und evtl. Lies-Mal-Heft)
- Ermuntern Sie Ihr Kind zu freiem
Schreiben, z.B. von kleinen Texten,
Geschichten, Einkaufszetteln,
Tagebüchern oder Nachrichten.

Deutsch:
- Im Delfinheft dürfen alle Seiten
bearbeitet werden.
- In den Einsternheften grün, rot und
dunkelblau (bereits eingeführte
Buchstaben) dürfen alle Lücken
bearbeitet werden. Diese Hefte
sollten die Kinder bereits zuhause
haben.
- Zusätzlich bitte täglich ca. 10
Minuten laut lesen üben (eigene
Bücher und evtl. Lies-Mal-Heft)
- Täglich 5 Wörter selbst schreiben.

Sonstiges:
- Wenn Sie die Möglichkeit haben, können Sie folgende Internetseiten zusätzlich
zum Üben für Lernspiele oder – videos nutzen:
o www.schlaukopf.de (für Sachunterricht z.B. unter Frühblüher Stufe 2; für
Englisch z.B. themenbezogenes Vokabeltraining)
o www.antolin.de (Lesetraining; alle Zweitklässler sowie einige Erstklässler
haben persönliche Zugangsdaten)
o www.anton.de (Sie können einen eigenen Account anlegen, jedoch bitte
nicht den Schulzugang, und dann entsprechend der Jahrgangsstufe zu
verschiedenen Fächern arbeiten.)
o www.planet-schule.de (Lernvideos zu verschiedenen Themen, z.B.
Englisch „David and Red“-Videos)

o

-

www.dacklkonzerte.wdr.de und www.mauskonzerte.wdr.de (klassische
Musik für Kinder aufbereitet)
Für die aktuelle Woche haben die Kinder bereits ihren Hausaufgabenplan erhalten
und sollen ihn bearbeiten.
Täglich bieten die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunksender (ARD, ZDF,
KIKA, WDR…) ein gesondertes Bildungsprogramm für Kinder an.
Wir freuen uns über einen Brief oder ein selbstgemaltes Bild der Kinder an ihre
Lehrerin (via private E-Mail oder an die Schuladresse; Hülser Straße 449).

Bitte vergessen Sie bei aller Übungszeit nicht, dass Ihr Kind auch Bewegungspausen, gesunde Snacks
und kreative Angebote (Ostern steht vor der Tür) benötigt 

Mit freundlichen Grüßen

Die Lehrerinnen der Stufe 1/2

