
Liebe Eltern,

wie Sie bereits erfahren haben, bleiben die Grundschulen weiterhin geschlossen. Es

wird jedoch eine Notbetreuung gewährleistet sein. 

Bitte beachten Sie auch die neusten Informationen auf unserer Schulhomepage. 

Anbei stelle ich aktuelle Übungsaufgaben zu bereits vermitteltem Wissen für die

Woche vom 20.04.-24.04.20 zur Verfügung. Es ist keine Pflicht, dass alle

Übungsaufgaben bis zum Ende der Woche erledigt sein müssen. Ziel sollte es sein,

dass die Kinder größenteils selbstständig, fehlerfrei und sauber gestellte Aufgaben in

individuellem Umfang lösen. Sollten Übungsaufgaben der vergangenen Wochen noch

offen sein, dürfen diese natürlich erst einmal erledigt werden. Neben den aktuellen

Lernaufgaben würde ich mich sehr freuen, wenn Ihre Kinder weiterhin unsere bereits

bekannten  Lernwörter  schreiben  üben.  Das  Übertragen  vom  Sprachbuch

(Druckschrift)  in  unser  Schreibheft  ist  gleichzeitig  eine  gute  Übung,  um  die

Schreibschrift zu festigen. Ebenso sollte das „Lesen üben fester Bestandteil bleiben. Es

dürfen gern das Lesebuch, Zeitungen oder selbstgewählte Bücher für die Lesezeit

genutzt  werden.  Falls  keine  Lesefitnesszettel  mehr  übrig  sind,  können  Sie  die

Lesezeit im Hausaufgabenheft vermerken, so dass ich mit Schulbeginn hoffentlich

viele Fleißbienchen und Blätter für unseren Lesebaum ausgeben darf. 

Fragen zu den gestellten Aufgaben können per Mail an gs.sekretariat@stadt-bgb.de

geschrieben oder telefonisch wochentäglich von 8-12 Uhr durch die anwesenden

Kollegen in der Notbetreuung beantwortet bzw. weitergeleitet werden. Bei Fragen oder

Problemen können Sie mir natürlich auch gern an meine persönliche Email-Adresse

schreiben. 

Ich danke Ihnen sehr für Ihre tatkräftige Unterstützung. Bleiben Sie und Ihre Familie

gesund!

Herzliche Grüße sendet

Denise Schreck, Klassenlehrerin 2a



Liebe Kinder,

wie ihr bestimmt bereits erfahren habt, bleibt unsere Schule weiterhin geschlossen.

Das heißt für euch, dass ihr auch in den nächsten Wochen selbstständig und

fleißig  zu  Hause  lernen  müsst.  Ich  hoffe  sehr,  dass  ihr  eure  gestellten

Übungsaufgaben weiterhin ernst nehmt und ich mich mit Schulbeginn über euch

freuen darf! Versucht die Lernaufgaben selbstständig sowie sauber und ordentlich zu

lösen. Bitte denkt auch an das Lesen üben. Es ist alles erlaubt, was ihr gern lesen

möchtet. Wenn keine Lesezettel mehr da sind, dann dürft ihr euch eure Lesezeit

im  Hausaufgabenheft  bestätigen  lassen,  so  dass  ich  mit  Schulbeginn  viele

Fleißbienchen und Laubblätter  für  unseren Lesebaum verteilen  darf.  Neben den

aktuellen Lernaufgaben würde ich mich sehr freuen, wenn ihr weiterhin unsere

bereits bekannten Lernwörter schreiben übt. Das Abschreiben vom Sprachbuch in

unser  Schreibheft  ist  gleichzeitig  eine  gute  Übung,  um  die  Schreibschrift  zu

verbessern.  Als  „Lerntheke  dürft  ihr  natürlich  auch  Anton  weiterhin  als  Übung

nutzen. Viele Kinder haben mir tolle Briefe geschrieben. Noch mal ein großes

Dankeschön an euch! Ich habe mich sehr darüber gefreut!

Ich wäre glücklich, wenn ich auch weiterhin von euch immer mal etwas hören

würde. Vielleicht schreibt ihr mir ein paar Zeilen und erzählt wie das Lernen zu

Hause läuft?

Bleibt gesund!

Herzliche Grüße sendet euch

Eure Frau Schreck




























