
Liebe Eltern der Klasse 1a!

Das Lernen zu Hause geht leider in die Verlängerung: Es wird für uns alle bereits die
5. schulfreie Woche. Ich hoffe trotz alledem, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut
geht! Letzte Woche konnte ich mit fast allen Eltern und vielen Kindern telefonieren
und freue mich, dass "Homeschooling" doch so gut gelingt. Sollte es aber irgendwo
Schwierigkeiten geben oder Fragen auftauchen, wenden Sie sich bitte weiterhin per
mail an mich: rikifindus aol.com@  .

Auch in dieser Woche gilt wieder: Wenn der Plan Ihnen oder Ihrem Kind zu viel wird:
Mut  zur  Lücke! Für  die  ganz  schnellen  gibt  es  Zusatzmaterial!  Auch  wenn  das
Kultusministerium nun vorgibt, dass Ihr Kind 120 bis 150 Minuten reine Lernzeit am
Tag zu erledigen hat: Sie entscheiden nach Ihrem Gefühl, was Sie als Familie leisten
können.  Es  ist  wichtiger,  dass  Sie  sich  als  Familie  wohlfühlen.  Sie  werden  nach
dieser Zeit  bestimmt feststellen,  dass der Familienfrieden das Wichtigste ist und
bleibt.  Wichtig  wäre  das  Kopfrechnen  täglich  zu  üben,  entweder  mit  den  neuen
Rechenkärtchen bis 20 oder mit "Sikore" im Internet.
Eigentlich ist am Freitag, den 1. Mai ja Feiertag. Wir haben trotzdem Aufgaben für
diesen  Tag  geplant.  Diese  Aufgaben  können  Sie  auch  gerne  vorziehen  oder  am
Wochenende bearbeiten.

Folgende Neuerungen sind für Sie wichtig:

Am Ende der Woche gibt es ab jetzt einen "Quiztag". Der "Quiz"-Button, unter dem die
Quizblätter eingestellt werden, finden Sie erst gegen Ende der Woche auf unserer
Homepage auf der Seite mit dem Lernmaterial. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind
diese Blätter alleine und ohne Ihre Hilfe bearbeitet. Leiten Sie dann die bearbeiteten
Quizblätter mit Namen und Klasse bis spätestens Dienstag der kommenden Woche
an die Schule weiter,  entweder in den Briefkasten der Schule einwerfen oder im
Anhang an meine Mailadresse als Bild oder Scan.
Ich  melde  mich  nur  zurück,  wenn  ich  im  Quiz  feststelle,  dass  das  Thema  nicht
verstanden wurde oder Ihr Kind nichts abgegeben hat.

Neu ist auch, dass ab nächster Woche auf der Homepage ein "Herz-Button" unter der
Rubrik  "Lernmaterial  eingestellt  wird.  Dort  können  die  Kinder  freiwillig
Bastelanleitungen für den Muttertag herunterladen.

Achten Sie bitte bei den neuen Lerninhalten auch in dieser Woche bitte auf 
Folgendes:

1. Beim Schreiben der Buchstaben auf den richtigen Bewegungsablauf und auf
sorgfältiges Arbeiten. DANKE!!

2. Jeden Tag etwa 10 bis 15 Minuten mit Ihrem Kind zu lesen: Die Tipps Fragen
stellen und jeden Text 3 mal lesen sind weiterhin sehr sinnvoll!

3. In  Mathematik  geht  es  weiter  mit  dem  Zehnerübergang  plus.  Wichtig:  Sie
können Ihr  Kind  am besten  einschätzen:  Wenn Ihr  Kind  noch  Probleme hat,
lassen Sie Ihr Kind vor den Arbeitsblättern nochmals das Video anschauen:
 https: www.youtube.com watch?v=kPa7eH wR4I// / _  
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Sie  entscheiden,  ob  Ihr  Kind  die  Plättchen  weiterhin  legen  oder  die  Punkte
zeichnen soll.  Wenn Sie sich sicher sind,  dass Ihr Kind das auch ohne diese
Hilfsmittel alleine rechnen kann, dann darf ihr Kind auch nur rechnen.

4. Für Aufgaben auf dem Tablet dürfen Sie gerne auf der Homepage unter der
"Klasse  1b"  nachschauen.  Frau  Roth  stellt  dort  selbst  entwickelte
Rechenangebote und Lesetexte ein.

Die digitalen Lernangebote gelten weiter (siehe auch die letzten Lernpläne!), vor 
allem Sikore ist empfehlenswert!

Hier noch etwas Neues:

Unter "schlaukopf.de" findenSie Übungen zu den Zahlen und das Rechnen bis 20.
Übung zum Laut "Eu,eu":
https: www.schlaukopf.de grundschule klasse1 deutsch buchstabe eu?q=352291// / / / / /  

Übung zum Laut "Ö, ö":
https: www.schlaukopf.de grundschule klasse1 deutsch buchstabe oe?q=352194// / / / / /  

Übung zum Laut "Sch, sch":
https: www.schlaukopf.de grundschule klasse1 deutsch buchstabe sch?q=352375// / / / / /  

Hier liest Anna auf der Kika-Seite aus dem Buch "Mücke, Maus und Maulwurf: Die 
allernormalsten Tiere der Welt" vor:
https: www.kika.de anna-und-die-wilden-tiere sendungen videos-anna-liest-// / / /
100.html 

Liebe Grüße,
Ihre Ulrike Engelhardt-Zapf
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