
                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                           18.03.2020 

Liebe Eltern,                                                                                                                                                                                                                                                                        

in den letzten beiden Tagen saßen alle Kolleginnen und Kollegen in der Schule zusammen und 

wir haben unter anderem besprochen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. 

Ihre Kinder haben am Freitag Material für Deutsch und Mathe mit nach Hause bekommen. 

Zunächst müssen alle Post it´s im Mathebuch und in der blauen Mappe sowie alle Baustellen im 

Buchstabenplan bearbeitet werden.  

In der blauen Mappe haben die Kinder 4 neue doppelseitig bedruckte AB´s. Das sind 

Wiederholungsaufgaben. Die Kinder müssten sie alleine lösen können. In Mathe haben wir einen 

Rechenweg kennengelernt, der es den Kindern leichter mache soll Aufgaben zu lösen, die den 

Zehner überschreiten (z.B. 7+9). Es ist wichtig, dass die Kinder die Zahlzerlegung (Zahlenhäuser) 

und die Partnerzahlen beherrschen. So wird die Aufgabe 7+9=16 in den folgenden zwei Schritten 

gerechnet:  7+3=10      10+6=16. 

Am Freitag haben wir viele Kreisaufgaben in Deutsch vorgearbeitet, sodass alle ein paar 

Buchstaben im Buchstabenplan weiterarbeiten können. Da alle Kinder unterschiedlich weit sind, 

haben nicht alle die gleichen Kreisaufgaben bearbeitet. Zu jedem Buchstaben im Plan gehören 

ein paar Seiten im Buchstabenheft, eine Lesekrone und ein doppelseitiges AB. 

Zudem hatte ich am Freitag eine Übersicht über weitere mögliche Aufgaben in die gelbe Mappe 

heften lassen.  

Nutzen Sie bitte die Zeit, um mit Ihren Kindern das Lesen und Kopfrechnen zu üben.  

Auf der Homepage wurde der Menüpunkt Downloads und Formulare eingerichtet. Dort werde 

ich in der nächsten Zeit unter Klasse 1b weitere AB´s hochladen. Das sind für die Kinder 

Sonnenaufgaben. Die Aufgaben sollen erst bearbeitet werden, wenn die Kinder alle anderen 

Aufgaben gelöst haben.   

Nach den Osterferien sollten alle Kinder die bisherigen Lesekronen sicher lesen können, Plus- und 

Minusaufgaben im Zahlenraum bis 10 sowie die Verdopplungsaufgaben auswendig können. 

Sollte das Igelheft Ihres Kindes noch in der Schule liegen, können Sie sich die Lineatur Klasse 1 

herunterladen und ausdrucken. 

Die aktuelle Situation ist für uns alle eine Ausnahmesituation, die wir bestmöglich gemeinsam 

meistern sollten. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie mich gerne bis zu den Osterferien per 

Mail kontaktieren. 

Bitte meiden Sie soziale Kontakte. Ich möchte Sie alle bald wieder gesund in der Schule sehen . 

Über die aktuelle Entwicklung im Umgang mit dem Coronavirus schauen Sie bitte auf unsere 

Homepage unter https://petri-grundschule.de/category/aktuelles/ . 

 

Liebe Grüße 
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