
 

Info für die Eltern:  

 Bitte jeden Tag drei bis vier verschiedene Aufträge bearbeiten 

lassen. 

 Bei Rückfragen zum Plan oder sonstigen Anliegen, bin ich gut zu 

erreichen unter meiner Mailadresse: schneider@grundschule-

stockstadt.com 

Ich melde mich dann zeitnah entweder telefonisch oder per Mail 

bei Ihnen. 

 Wenn es erforderlich ist, setze ich mich mit unserem 

Klassenelternsprecher Herrn Vogt in Verbindung. 

 Bitte nutzen Sie die Zeit mit Ihrem Kind für die Verbesserung 

der Handschrift, für Lesetraining (besonders wichtig!), 

Rechtschreibübungen und das Auswendiglernen der Plus- und 

Minusaufgaben im Zahlenraum bis 10. 

 

 

Deutsch 

 Buchstabentraining:  

ABs (Arbeitsblätter) zum Buchstabentraining Pp und Ww  

(Kästchen sind zum Abhaken, wenn es erledigt ist) und 

AH- Frohes Lernen alles bis S. 71 (NICHT die Seiten zum ch), 

gerne auch alle Seiten vorher, auf denen etwas fehlt. 

 Rechtschreibung: Im roten Heft die F-Lernwörter nach dem 

Rechtschreibplan vorne im Heft üben lassen.  

 Schreiben: Ins gelbe Heft folgende Texte aus der Fibel 

abschreiben lassen: 

S. 42  , 46 , 58  und 65 . 

 Schreiben: Im Mini-Mimi-Heft nur die Seiten 18  und 20  

 Lesen: Fibel S. 58 , 59 , 60 , 61  und S. 65  

 Lesen: ABs mit zusätzlichem Lesematerial (Hasen-Logicals) 

 Lesen: Nutzung des Antolin-Programms (die Kinder haben zum Teil 

entsprechende Bücher mitgenommen) 

 Lesen: Leseheftchen bearbeiten 

 

Mathematik 

 AH-Fredo: Alle Seiten fertig stellen, bis S. 48 

 Mini-Fredo: Alle Seiten fertig stellen, bis S. 36 

 AB: Beiliegendes Arbeitsblättergeheft dient der Wiederholung 

 

Da ich im Augenblick auch nicht weiß, ob und wie lange der 

Unterricht möglicherweise ausfällt, kann der Arbeitsplan je nach 

Dauer des Ausfalls zu viel oder zu wenig Aufgaben enthalten. 
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Bitte bedenken Sie, dass Ihr Kind normalerweise mindestens vier 

Schulstunden am Tag hat und es durchaus recht selbständig die 

meisten Aufträge bearbeiten kann. 

 

Hoffentlich sehen wir uns bald alle gesund und munter wieder. 

Herzlichst Ihre 


