
 

 

Liebe Kinder der Zebra-Klasse und der Fuchs-Klasse, 
 
wir hoffen ihr habt euch in den Osterferien gut erholt und viel 
gespielt. 
Eigentlich hatten wir gedacht, dass wir uns nun nach den 
Osterferien alle gesund und munter in der Eulenschule wiedersehen. 
Aber auch wenn wir gesund und fit sind, ist es weiterhin wichtig, 
dass wir gut auf die Spezialisten hören, die das Coronavirus 
erforschen und ihm auf der Spur sind. Diese speziellen Forscher 
können uns am besten sagen, wie wir uns vor dem Virus weiter 
schützen. Und wie ihr alle wisst, ist es unser bester Schutz vorerst 
noch zu Hause zu bleiben. Sobald die Spezialisten es erlauben, 
werden wir uns natürlich alle wiedersehen.  
 
Bis dahin lernt ihr einfach – genau wie vor den Ferien schon- weiter 
von zu Hause aus. Dazu möchten wir euch ein paar Materialien zur 
Verfügung stellen. Wie ihr schon wisst, könnt ihr gerne weiter im 
Mini Max, Zwergenheft und Lupenheft arbeiten. Denkt bitte daran 
es in eure ausgedruckten oder selbst gestalteten Lernpläne zu 
schreiben. Beim Eintragen können eure Eltern euch sicher helfen. 
Aufgaben, die ihr nicht alleine lösen könnt, dürft ihr gerne 
weglassen. Wir sprechen dann darüber, wenn wir uns in der Schule 
wiedersehen.  
 
Außerdem schicken wir euch noch ein paar Suchsel und Lesebilder 
zum Ausdrucken. In einem Suchsel findet ihr Wörter, die ihr in euer 
Heft mit den weißen Seiten schreiben könnt. Die Suchsel heftet ihr 
bitte in eure rote Mappe. Vielleicht möchte der ein oder andere auch 
ein Bild malen von eurer Zeit zu Hause und dazu etwas aufschreiben.  
 
Damit ihr im Rechnen fit bleibt, haben wir für euch noch ein paar 
Rechenblätter zum Ausdrucken. Wenn ihr daran arbeitet, heftet 
diese Blätter bitte auch in die blaue Mappe.  
Tragt bitte auch hier im Lernplan ein, was ihr geschafft habt.  



 

 

Auch die Lernapp „Anton“ könnt ihr weiterhin nutzen. Auf unserer 
Homepage gibt es im allgemeinen Teil immer wieder neue Medizin 
gegen Langeweile (Sportangebote, Knobelaufgaben, Experimente, 
usw.). 
 
Wir hoffen, dass wir uns nun bald wieder in der Eulenschule zum 
Lernen treffen können. Bis dahin bleibt fit und viele liebe Grüße 
 
Frau Züchner und Frau Hochheim 
 
 
 
 


