
16.03.2020 
 
 
Liebe Eltern der Tiger- und der Affenklasse, 
 
wir haben es geahnt: die Schule wurde wegen des Corona-Virus bis auf weiteres 
geschlossen. Jetzt gilt es für die Kinder Ruhe zu bewahren, die schulfreie Zeit zu genießen 
und ein wenig „Home-Office zu machen. Damit Ihre Kinder weiterhin mit Material versorgt 
sind, habe ich einen Aufgabenpool erstellt. Außerdem erhalten Sie weitere Aufgaben per 
Mail. Diese sind als Zusatz gedacht und können nach Bedarf bearbeitet werden. Weitere 
Übungsmöglichkeiten finden Sie in der Anton App und auf der Homepage der Eulenschule 
unter dem Unterpunkt Klassen in Menschen in der Schule. Unter anderem ist dort auch eine 
Knobelaufgabe hinterlegt.  

Bitte dokumentieren Sie die Arbeit der Kinder in den Lernplänen (siehe unten). 
Aktuelle Informationen zum weiteren Geschehen finden Sie auf unserer Homepage. Sollten 
Sie weitere Fragen zu Lerninhalten haben, können Sie mich gerne per E-Mail kontaktieren. 
Ich werde so schnell ich kann antworten.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und vor allem Gesundheit! 
 
Viele Grüße 
 
Ronja Klingberg 

 
 
Hallo meine liebe Klasse, 
in den kommenden Tagen werdet ihr mir fehlen. Damit euch nicht langweilig wird, bekommt 
ihr von mir Aufgaben für euren Bürobetrieb. Vielleicht müssen eure Eltern auch von zu 
Hause aus arbeiten und ihr könnt dann ein gemeinsames Büro eröffnen.       
                                          
Beim Arbeiten sind folgende Dinge für dich ganz wichtig zu wissen: 
 

• Du arbeitest für dich! Es wird dir im nächsten Schuljahr sehr helfen, wenn du deinen 
Bürobetrieb ernst nimmst und sorgfältig an vielen Aufgaben arbeitest. Ich werde 
keinen Lernplan bewerten. 

• Wenn dir für eine Aufgabe die Materialien fehlen, dann überspringe sie. Falls du zum 
Beispiel nicht drucken kannst, keine Möglichkeit hast ins Internet zu kommen, usw. – 
stresse dich nicht, suche dir aus den Aufgaben das aus, was du gut erledigen kannst 
und fertige notfalls einen eigenen Lernplan an.  

 
Ich wünsche dir viel Spaß im Bürobetrieb! 
 
Bis bald 
deine Frau Klingberg 

 
 



 

Allgemeine Aufgaben für die Tigerklasse  

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kinder alle Hefte haben! Die dick gedruckten Aufgaben 
sollten von den Kindern bearbeitet und in den Lernplan eingetragen werden. Ihr Kind sollte 
täglich nicht länger als 2 Stunden an den schriftlichen Aufgaben arbeiten. Füllen Sie die Zeit 
gerne auch mit Vorlesen, Spielen und Basteln –also so, wie Ihr Kind es aus der Schule kennt-
und dokumentieren Sie auch das im Lernplan. 

Deutsch: 

• Walheft, Schaf- und Biberheft beenden 
• Lernwörter üben 
• Lesezeit: Lesehefte oder im eigenen Buch, Antolin 
• Abschreibtexte (per Mail) 
• Personenbeschreibung (per Mail): Kriterien dazu befinden sich in der roten Mappe 
• Oster- und Frühjahrsarbeitsblätter (per Mail) 
• Lupenheft  
• Delfinheft 
• Satz der Woche  

o Nomen, Verben, Adjektive unterstreichen 
o Rechtschreibsymbole (z.B. ableiten, verlängern) über die Wörter schreiben 
o Nomen in der Ein- und Mehrzahl aufschreiben 
o Verben konjugieren mit Grundform 
o Adjektive steigern 

• Flex und Flora grün: S. 60-65 
• Flex und Flora pink: S.32-35 

Wichtig! 

Das F+F grün sollte dann bei allen Kindern fertig sein. Im F+F pink dürfen die Themen 
„wörtliche Rede, Vergangenheit von Verben und Satzglieder nicht bearbeitet werden. Diese 
Themen sind für die Zeit nach den Osterferien gedacht und benötigen eine Einführung! 

 

 

 

 

 

Mathe: 



• 1x1-Heft beenden 
• Matheheft (MiniMax oder Sternchenheft oder Fördern inklusiv)  
• Kopfrechnen, 1x1, 1:1 
• Zahl des Tages 

o gerade/ungerade, Vorgänger/Nachfolger, Nachbarzehner/ -hunderter 
• Arbeitsblätter in der blauen Mappe beenden 
• Fachwörter zu den Grundrechenarten auswendig lernen (siehe blaue Mappe) 
• Oster- und Frühjahrsblätter (per Mail) 
• schriftliche Addition und Subtraktion (per Mail) 

 

Sachunterricht: 

• Arbeitsblätter zum Wasserkreislauf (per Mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lernplan
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