
Sulzfeld, den 11.5.20
Liebe Eltern der Klasse 1b,

ich danke Ihnen für Ihre Rückmeldungen zu den Lernplänen und freue mich,dass es für unsere
ersten Klassen bald wieder los gehen kann. Sie haben sicherlich aus der Presse entnommen,
dass am 18.5.20 die 1. Klassen wieder beschult werden. Allerdings nur die eine Hälfte der Kinder
aus der Klasse. Die andere Hälfte muss noch eine Woche länger im Homeschooling bleiben.
Dann wird wochenweise gewechselt. Eine Gruppe lernt in der Schule,während die andere Gruppe
zuhause Homeschooling machen muss. Ob Ihr Kind am 18.5. oder am 25.5.20 startet, in welcher
Gruppe es sein wird, wie lange der Unterricht dauert und welche Hygienemaßnahmen beachtet
werden müssen, erfahren Sie im Laufe der nächsten Woche von mir, wenn alle Planungen
abgeschlossen sind. 
Sollten Sie bereits wissen, dass Sie Ihr Kind bis zu den Pfingstferien vom Präsenzunterricht
befreien müssen, weil Ihr Kind oder Sie selbst zur Risokogruppe gehören, wenden Sie sich bitte
zeitnah an die Schule und teilen Sie mir diesen Umstand mit, damit ich ihn für die
Gruppenplanung berücksichtigen kann.

Zum Lernplan möchte ich noch folgendes ergänzen.
Die lange Zeit des „Zuhause lernens“ zehrt vermehrt an den Nerven von uns allen. Umso besser,
dass es jetzt wieder los gehen kann. Daher ist es auch nicht so schlimm, wenn Ihr Kind diese
Woche nicht alle Pflichtaufgaben erledigt. Sehen Sie es als ein Angebot. Ebenso sind das Online
Material und einige Arbeitsblätter in Deutsch und Mathematik für schnelle Schüler ein Angebot.
Verpflichtend ist aber am Ende der Woche das Quiz in Mathe, Deutsch und HSU! Diese lassen
Sie mir bitte entweder im Anhang per Mail oder über die Schulpost zukommen. Abgabe ist jeweils
Dienstag der kommenden Woche. Bitte beachten Sie, dass das Quiz jeweils nur bis Sonntag auf
unserer Homepage eingestellt ist. Also rechtzeitig ausdrucken! Wie bisher, melde ich mich nur
dann, wenn ich feststelle, dass ein Thema nicht verstanden wurde oder das Quiz nicht abgegeben
wurde.

In Mathematik üben wir weiterhin den Zehnerübergang. Bitte üben Sie jeden Tag die
Mathekärtchen bis 20. Stoppen Sie gerne die Zeit, die Ihr Kind benötigt. So wird der Lernerfolg
schnell sichtbar. 

Achtung! In dieser Woche ist in Mathematik schon wieder anders zu zeichnen. Bitte schauen Sie
sich zusammen mit Ihrem Kind das Video zum Verdoppeln      https://youtu.be/qVU3vl2dDyI  an! 

Da es um das Verdoppeln geht, wird dieses Mal der Zehner oben nicht voll gemacht. Zuerst
werden die Plättchen rot ausgemalt. Sobald es über die 5 geht, dann blau. Wir machen das
genauso. Bitte entscheiden Sie mit Ihrem Kind, wie lange es die Plättchen zeichnen soll. Sobald
Ihr Kind ohne dieses Anschauungsmittel rechnen kann, können Sie auf das Zeichnen verzichten. 

Bitte lernen Sie den Reim vom Dienstag die Woche über auswendig. Am besten jeden Tag zwei
oder drei Aufgaben. So lernt Ihr Kind die Verdopplungsaufgaben zuverlässig. 

Bei Fragen können Sie mich weiterhin per Mail erreichen unter: miriam-s-roth@gmx.de

Bleiben Sie gesund und bis bald!   

Miriam Roth

https://youtu.be/qVU3vl2dDyI

