
Bärenklasse 

Liebe Bärenkinder,  

jetzt ist es passiert, und wir müssen alle zuhause bleiben! Das ist nicht schön, aber wir müssen alle sehen, 
dass wir das Beste daraus machen. 

So wie wir besprochen haben, könnt ihr folgende Dinge bearbeiten: 

Du hast einen fast leeren Lernplan und einige Arbeitsblätter dazu bekommen. Da hast du schon viel, das du 
machen kannst! Dazu gehören die neuen Lernwörter und die Übungsaufgaben zu den Verben. 

Wenn du am Freitag krank warst, warte mal ab… andere Kinder haben deine Sachen mitgenommen. Sie 
melden sich bestimmt bei dir! 

Folgende Dinge kannst du machen! 

 

2. Schuljahr 

-Matheheft vom ¬Verlag, soweit du es alleine schaffst! 

-wenn du hast: Indianerheft und 1x1 Reihen üben 

-pinkes F&F, soweit du es alleine schaffst 

-wer hat, kann im Schreibschriftheft arbeiten 

-Manche Kinder haben individuelle andere Hefte (Lupenheft,  Delfinheft,.. ). In diesen Heften kannst du 
arbeiten 

-Leseheft oder noch besser: ein Buch lesen 

-Kopfrechnen üben 

 

3. Schuljahr 

-kl. Einmaleins üben/ wiederholen, Indianerheft möglichst beenden 

-Übungsblätter zur schriftlichen Addition fertig machen 

-div. Mathehefte (¬Heft, MM, Indianerheft, blaue Mappe) soweit du es alleine schaffst  

- Übungsaufgaben für Vera in Mathe und Deutsch 

- ABs Personenbeschreibung 

-du kannst jederzeit eine Person beschreiben: ein Familienmitglied, deinen Lieblingsstar, etc. 

-F&F pink und grün, nur das, was du alleine schaffst/ die Hefte aus dem 2. Schuljahr dürfen beendet 
werden 



-Schreibschrifthefte möglichst beenden! 

-verschiedene andere Heft, die da sind (Schafheft/ Biberheft/ Leseheft) dürfen bearbeitet werden. 

 

Liebe Eltern, 

dies sind alles Ideen für Ihre Kinder. Diese sollen täglich nicht mehr als 2 Stunden, am besten über den Tag 
verteilt, arbeiten. Das muss nicht das Abarbeiten der Materialien der Liste sein. Auf der Homepage finden 
Sie weitere Ideen. 

Bitte helfen Sie Ihren Kindern dabei, alle Dinge, die sie machen, im Lernplan zu dokumentieren. Dazu 
gehören auch Bastelarbeiten, Lernspiele, etc. 

Sollten Sie Fragen oder Sorgen haben, können Sie mich unter schmitznina@aol.com kontaktieren. 

Ich werde einmal täglich alle Emails beantworten. 

 

Ich wünsche allen Familien eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund! 

J. Schmitz  


