
Berrendorf, den 16. März 2020 
 

Liebe Kinder der Schneckenklasse 2b, 
ich hoffe, ihr seid alle putzmunter und gesund.  
Am Freitag habt ihr alle wichtigen Materialien mit nachhause genommen und 
darin dürft ihr weiterarbeiten (auch ohne Sternchenmarkierungen). Falls ihr 
Aufgaben auch mit Hilfe eurer Eltern nicht lösen könnt, lasst sie einfach weg.  
 
Herzliche Grüße 
 
Monika Berg und Wanda Weinberg 
 
 
Liebe Eltern, 
ich hoffe, auch Sie sind gesund und munter.  
Vieles ist gerade neu und verwirrend. Wir alle stellen uns jetzt täglich den 
Herausforderungen, die sich ergeben. Da bieten sich uns bestimmt auch 
Chancen. 
 
Die Kinder sollen alle Materialien wieder mit zur Schule bringen, wenn der 
Unterricht weitergeführt wird. Weiter unten finden Sie die Hinweise für die 
Lernzeit zuhause für die nächste Zeit. 
 
Viele Grüße 
 
Monika Berg 
 
 
 
 
 
Infos zu den Fächern: 
 
Mathematik: 

- Arbeite im Minimax1 oder Minimax 2 immer weiter. 
- Arbeite in der blauen Mappe im Uhrenheft  
- Arbeite im Matheheft passend zu Minimax 2. 
- Übe Plus- und Minusaufgaben im Zahlenraum bis 100. 

 
 



Deutsch: 
- Rechtschreibheft (Lupenheft) 
- Lernwörter üben (rote Mappe) 
- Wort oder Satz des Tages (blaue Mappe - lasse dir einen Satz / ein Wort 

diktieren und verbessere deine Fehler mit Hilfe eines Erwachsenen) 
- Lies täglich in einem Buch.  
- Schreibe einen Brief an Wanda oder mich.  

Wir freuen uns riesig über Post und antworten bestimmt. 
 
Hier ist noch einmal meine Adresse: 
Monika Berg 
Lessingstraße 20 
50189 Elsdorf 
 

- Male eine schöne Osterkarte und schreibe einen Ostergruß dazu. 
- Übe das ABC (sprich es laut, leise, schnell, langsam, piepsig, tief, 

Vorgänger und Nachfolger finden) 
 
Sachunterricht: 

- Zooheft  
lesen, Fragen beantworten, Texte abschreiben in das kleine Schreibheft, 
Gedichte auswendig lernen oder vorlesen, 

- Tiersteckbrief ausfüllen und ein Tierplakat erstellen (gern auch mehrere 
Tiere) 

 
Kunst: 

- Hasen zeichnen üben und Bilder oder Karten damit basteln 
- Baut euch Rennstrecken und fahrt mit euren Stiften wilde Rennen. 

 
 

 
 
Hier noch ein Tipp: 
 
Auf der Homepage   
Kinder.wdr.de 
gibt es vieles für die Kinder zu entdecken - hilft bestimmt bei Langeweile und 
Neugier. 
 
 

 



 
 


