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Mein liebes Indianer – Kind,                       

 

leider ist es immer noch so, dass wir uns eine längere Zeit nicht 
sehen können. Das finde ich sehr schade, denn langsam vermisse ich 
euch alle sehr! Ich hoffe, es geht Dir und Deiner Familie gut und Ihr 
seid alle soweit gesund? 

Damit Du auch weiterhin etwas zu tun hast und abwechslungsreich 
arbeiten kannst, habe ich Dir neben all den Heften, in denen Du 
bisher gearbeitet hast (und auch immer noch arbeiten darfst), neue 
Materialien für die nächste Zeit zusammengestellt. 

Die zusätzlichen Materialien liegen ab dem 20.4.2020 vor dem 
Klassenraum bereit und können (natürlich mit Sicherheitsabstand zur 
Coronazeit) abgeholt werden. 

Unsere Klassenpflegschaftsvorsitzende hat zusätzlich Gruppen von 
Eltern akquirieren können, die gebündelt Materialien von einzelnen 
Kindern mitnehmen und diese verteilen. Dafür ein großes Dankeschön! 

Im Material enthalten ist: 

è Schreibschriftlehrgang (nicht alle Kinder bekommen ihn): 
Wer ihn von mir neu bekommt, muss/ darf darin mit 
angespitztem Bleistift ganz sauber und ordentlich arbeiten! 



è 2 Gedichte, die Du bitte ordentlich in Dein Heft schreiben 
sollst. Natürlich kannst Du auch eines davon auswendig lernen, 
wenn Du möchtest. 

è Lesen: Anstelle vom Lies-mal-Heft bearbeite die „Geschichten 
von Fabian“ 

 

è Mathe: (bitte in der Kopierreihenfolge nacheinander 
bearbeiten) 

- verschiedene Arbeitsblätter zum 100 er Raum 

- bunte Perlenstäbchen (langsamer Einstieg in das Kleine 1x1) 

- Arbeitsblätter zum Kleinen 1x1 

- 1x1 Tafel ausfüllen 

è Sachunterricht: Mein Körper – Heft 

è freiwillig: Wabenpuzzle 

Ansonsten gilt weiterhin: Schau einfach, was Du geschafft 
bekommst, setze Dich nicht zu sehr unter Arbeitsdruck, nutze ruhig 
auch die anderen Angebote auf der Homepage. 

Wenn du eine bis zwei Stunde(n) am Tag arbeitest, reicht das völlig!!! 

Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn etwas nicht fertig wird oder 
nicht klappt! 

Alles Gute weiterhin, viel Spaß mit den neuen Materialien, bleib 
gesund und bis hoffentlich ganz bald! 

Liebe Grüße, 

Deine Frau Heidenreich 


