
         Berrendorf, 17.04.20 

Meine lieben Bärenkinder,  

 

jetzt wird es leider noch ein paar Wochen länger dauern, bis wir uns 
endlich wieder sehen können. 

Mit einigen von euch habe ich telefoniert, andere haben mir eine Mail 
geschrieben. 

Deshalb weiß ich, dass die meisten von euch schon ganz fleißig 
gewesen sind.  

Ihr werdet alle in der nächsten Woche von mir eine persönliche 
Nachricht mit Arbeitsvorschlägen bekommen! 

Ich habe mir ein paar Dinge überlegt, die alle in den nächsten Tagen 
noch machen können: 

- Zunächst einmal würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir alle 
einen Brief oder eine Mail  schreiben würdet. Ich werde alle Briefe/ 
Mails beantworten!  

- Dann schreibt bitte jedes Kind einen Bericht. Darin soll stehen was 
du in der freien Zeit zu Hause alles gemacht hast. Oder du 
beschreibst einen Tag genauer. Wenn wir uns irgendwann 
wiedersehen, können wir die Berichte vorlesen. 

- Ihr könnt Wasser-Experimente durchführen. Die 
Versuchsanleitungen und Protokolle findest du hier auf der 
Homepage. 

- Ihr solltet regelmäßig lesen. Trage deine Lesezeiten in den 
Lesepass ein. 

- Hier auf unserer Klassenseite gibt es außerdem noch Arbeitsblätter 
zur Einführung und zur Übung der Multiplikation mit Zehnerzahlen. 
Dazu gibt es Übungen im Minimax B. Wer das Heft hat, kann die 
entsprechenden Seiten bearbeiten. 

- Und dann habe ich noch ein paar Zeichenanleitungen für euch 
gesammelt. Wenn du Lust hast, versuch doch mal, ein paar 
schöne Tiere zu zeichnen! 



Wenn du irgendwelche Fragen oder Sorgen hast, kannst du mir 
jederzeit schreiben, und ich freue mich auch immer über einen Anruf! 

Ich wünsche euch ganz viel schöne Zeit zu Hause und freue mich auf 
ein Wiedersehen! Bleibt gesund! 

Eure 

J. Schmitz  

 

Liebe Eltern der Bärenklasse, 

so wie ich bis jetzt gehört haben, kommen die meisten Kinder ganz 
gut mit den gestellten Aufgaben zurecht. 

Sie finden auf der Klassenseite einen leeren Lernplan. Es wäre toll, 
wenn Sie den ausdrucken würden, und mit ihren Kindern gemeinsam 
immer das eintragen, was gemacht wurde. Das können auch Aktionen 
oder Aufgaben sein, die nicht von mir gestellt wurden. 

Bitte kontaktieren Sie mich jederzeit bei Problemen oder Fragen! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz allem eine schöne Zeit! 

Bleiben Sie gesund! 

Janina Schmitz 

schmitznina@aol.com    02271-755267 

  

 
 

  

 


