
Lernplan 5  vom 28. 4. 20 – 1. 5. 20  Klasse 1b 
 

Liebe Eltern der Klasse 1b! 
 
Ich hoffe, Sie und Ihre Familie sind gesund und Sie sind gut in die erste Home-Schooling- 
Woche nach den Ferien gestartet.  
Jetzt ist schon die 5. Woche Lernen mit Mama und Papa angesagt. Vielen Dank, dass Sie sich dafür Zeit 
nehmen! 
Wenn es zu viel wird: Ich gebe gerne Tipps, was Sie weglassen können und wo Sie intensiv arbeiten sollten. 
Bitte geben Sie Rückmeldung, wenn ich irgendwie helfen kann – egal aus welchem Grund. Ich melde mich 
gerne bei Ihnen! 
Auch in dieser Woche gilt wieder: Wenn der Plan Ihnen oder Ihrem Kind zu viel wird: Mut zur Lücke! Auch 
wenn das Kultusministerium nun vorgibt, dass Ihr Kind 120 bis 150 Minuten reine Lernzeit am Tag zu 
erledigen hat: Sie entscheiden nach Ihrem Bauchgefühl, was Sie als Familie leisten können. Es ist wichtiger, 
dass Sie sich als Familie wohl fühlen. Die Belastungen sind teilweise sehr hoch: Homeoffice, fehlendes Geld 
und dann auch noch Kinder selbst unterrichten... Sie werden nach der Corona-Zeit bestimmt feststellen, 
dass der Familienfrieden das Wichtigste ist und bleibt. Dann muss eben Schule mal hinten anstehen. Wenn 
nur ein Matheblatt am Tag geht, dann ist das eben so. In Mathematik sind die Kärtchen das Wichtigste. 
 
Wichtig:  
Am Ende der Woche gibt es ab jetzt einen Quiztag. Dieses finden Sie erst gegen Ende der Woche auf der 
Homepage. Ihr Kind bearbeitet die Blätter unter „Freitagsquiz“ bitte alleine. Bitte leiten Sie das Blatt mit 
Namen und Klasse bis Dienstag an die Schule weiter. (In den Briefkasten in SU oder KT oder (noch 
einfacher!) im Anhang an meine Mailadresse als Bild oder Scan: miriam-s-roth@gmx.de)  
Ich melde mich nur dann, 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 sich freiwillig Bastelanleitungen für den Muttertag herunterladen.  

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

1. Beim Schreiben des Buchstaben bitte auf den korrekten Bewegungsablauf (kleines und großes AH) 
und Sorgfalt achten. DANKE!  

2. Bitte denken Sie daran, auch wieder jeden Tag etwa 10 bis 15 Minuten mit Ihrem Kind zu lesen. Die 
Tipps der letzten Wochen (Fragen stellen, jeden Text 3 mal lesen) sind weiterhin sinnvoll. 

3. In Mathematik geht es nun weiter mit dem Zehnerübergang plus. Wichtig: Sie selbst können Ihr 
Kind am besten einschätzen. Wenn Ihr Kind noch Probleme hat, lassen Sie bitte immer vor den 
Arbeitsblättern noch einmal das Video anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=kPa7eH_wR4I  
Für das Rechnen gilt nun: Sie entscheiden, ob Ihr Kind die Plättchen weiterhin legen soll oder auf 
den Blättern zeichnen soll. Wenn Sie sich sicher sind, dass Ihr Kind das auch ohne diese Hilfsmittel 
rechnen kann, dann darf Ihr Kind auch nur rechnen. Das spart natürlich Zeit.  

 
Die digitalen Lernangebote gelten weiter, vor allem ist Sikore empfehlenswert. Das habe ich noch 
gefunden:  

 Hier gibt es kostenlose Hörbücher zum Download: https://nord-sued.com/hoerfux/ 

 Hier lesen bekannte Autorinnen und Autoren live aus ihren Büchern vor: 
https://www.ardmediathek.de/swr/shows/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yNTI0MDYyNA/live-gelesen 

 Kopfrechnen: http://sikore.schiffner-tischer.de Hier kann Ihr Kind online Kopfrechenaufgaben lösen 
und erhält gleichzeitig Rückmeldung zu Fehlern. Sie können entweder ein Blatt mit Lösungen 

https://www.youtube.com/watch?v=kPa7eH_wR4I
https://nord-sued.com/hoerfux/
https://www.ardmediathek.de/swr/shows/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yNTI0MDYyNA/live-gelesen
http://sikore.schiffner-tischer.de/


ausdrucken oder die Rechenaufgaben direkt auf der Seite lösen lassen. Je nachdem, wie gut Ihr 
Kind die Kärtchen schon geübt hat, wählen Sie Level 1, 2 oder 3 aus.  

 Buchstaben/Laut sch: 
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse1/deutsch/buchstabe/sch?q=352373 

 Buchstabe ö: https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse1/deutsch/buchstabe/oe?q=354244 

 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 

 
Herzliche Grüße  
 
Ihre 
 
Miriam Roth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kinder der Klasse 1b! 
 
Ich hoffe, es geht euch allen gut! Nun müsst ihr schon die 5. Woche zuhause lernen. Schade! Ich freue 
mich, wenn ich euch bald wiedersehen darf. Aber noch weiß niemand, wann das sein wird. Hat euch das 
Video von letzter Woche gefallen? Ihr dürft mir gerne zusammen mit Papa oder Mama eine E-Mail oder 
einen Brief schreiben, wie es euch geht und wie ihr mit dem Lernen zurecht kommt. 
Bleibt gesund! Ich freue mich sehr, euch alle bald wiederzusehen! 
 
Liebe Grüße 
Eure  
Frau Roth 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse1/deutsch/buchstabe/sch?q=352373
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse1/deutsch/buchstabe/oe?q=354244
https://www.kika.de/anna-und-die-wilden-tiere/sendungen/videos-anna-liest-100.html
https://www.kika.de/anna-und-die-wilden-tiere/sendungen/videos-anna-liest-100.html


 

 

 Mathe Lesen Schreiben 

 
Montag 

 

15 min. neue Rechenkärtchen plus bis 20 

Fibel S. 80 und 81  
(bitte 2 bis 3 mal 

lesen) 
Wichtig: Pflicht 
ist nur das grün-

schwarz-
Gedruckte  

 Kleines Arbeitsheft,  
S. 24 

 
Finde Wörter mit „sch“. 

Zeige, wo du das 
„sch“ hörst! 

 
Großes Mimi-Arbeitsheft 

S. 98 und 99 (wenn du 
magst: Ecken abschneiden 

und aufkleben!) 

Lehrvideo anschauen? Das wäre ganz 
gut... 

2 Arbeitsblätter – du entscheidest mit 
deinen Eltern, ob du noch Plättchen legen 
oder malen sollst. Wenn du es schon ohne 

ganz sicher rechnen kannst, darfst du es 
auch weglassen! 

Dienstag 

15 min. neue Rechenkärtchen plus bis 20 

Leseblatt 12 
(bitte 2 bis 3 mal 

lesen) 
  

AB „Pfotenabdruck“ 
 

AB „Wort-Bild-
Zuordnung“: lesen, 

Silbenbögen zeichnen und 
Vokale gelb markieren 

 
Für Schnelle: Wörter 
dreimal ins rote Heft 

schreiben 

Lehrvideo anschauen? Vielleicht klappt es 
schon ohne... 

2 Arbeitsblätter – du entscheidest mit 
deinen Eltern, ob du noch Plättchen legen 
oder malen sollst. Wenn du es schon ohne 

ganz sicher rechnen kannst, darfst du es 
auch weglassen! 

Mittwoch 

15 min. neue Rechenkärtchen plus bis 20 Fibel S. 82 
(bitte 2 bis 3 mal 

lesen).  
 

Für Künstler: 
Welche Tierohren 
hättest du gerne? 

Male dich mit 
diesen Ohren! 

 
 S. 83 

Finde Wörter mit „ö“. 
Zeige, wo du das 

„ö“ hörst! 
 

Großes Mimi-Arbeitsheft 
S. 100 und 101 (wenn du 

magst: Ecken abschneiden 
und aufkleben!). 

 Lege beim Schreiben 
einen Finger zwischen die 

Wörter! 

Lehrvideo anschauen? Vielleicht klappt es 
schon ohne... 

2 Arbeitsblätter – du entscheidest mit 
deinen Eltern, ob du noch Plättchen legen 
oder malen sollst. Wenn du es schon ohne 

ganz sicher rechnen kannst, darfst du es 
auch weglassen! 

Achtung: Hier musst du an den Kringel 
oder das Rechteck immer noch die 

„10“ schreiben – Mimi-Trick! 

Donnerstag 

15 min. neue Rechenkärtchen plus bis 20 

Leseblatt 22 
(bitte 2 bis 3 mal 

lesen) 

 AB Wort-Bild-Zuordnung  
 

AB „Wörterliste ö“: lesen, 
Wörter ins rote Heft 
schreiben und dort 

Silbenbögen zeichnen und 
Vokale gelb markieren 

 
 

Lehrvideo anschauen? Vielleicht klappt es 
schon ohne... 

2 Arbeitsblätter – du entscheidest mit 
deinen Eltern, ob du noch Plättchen legen 
oder malen sollst. Wenn du es schon ohne 

ganz sicher rechnen kannst, darfst du es 
auch weglassen! 

 

Homeoffice-Lernplan 

Klasse 1b 

27. 4. 20 – 1.5. 20   



Achtung: Hier musst du beim 1. AB die 
„10“ an den Kringel schreiben. Beim 2. AB 
musst du sowohl den Kringel, als auch die 

10 selbst schreiben. Schaffst du das? 
 

 Quiz 

 
 
 
 

Quiz zum Lesen und 
Schreiben 

 

Freitag 

15 min. neue Rechenkärtchen plus bis 20 

Feiertag Feiertag 
Feiertag 

Das geht 
immer: 

Rechenkärtchen üben! 
Fibel, ein Buch, 

grünes Heft 
Schreibe selbst Wörter oder 

Sätze – gerne auch einen Brief! 

 
 
 


