
Liebe Eltern der Klasse 1D!      Kitzingen, den 20.4.20 
 
Die schulfreie Zeit wird verlängert und wir müssen nun gemeinsam das Beste aus dieser Situation für 
unsere Kinder machen. Ich hoffe, Ihnen und Ihrer Familie geht es gut und sie konnten die Ostertage 
wenigstens etwas erholen und Kraft tanken.  
 
In dieser Woche wiederholen wir nicht nur, sondern wir wollen nun auch im Lehrplan etwas 
vorankommen. Diesmal liegt der Lernschwerpunkt im Fach Mathematik auf dem 
Zehnerübergang mit Plus. Weil dieser so immens wichtig ist und Grundlage für das weitere Rechnen 
sein wird, haben wir eigens ein ca. 20 minütiges Video gedreht. Sie finden dies unter folgendem Link: 
 
Mimi erklärt – Rechnen über den Zehner 
https://www.youtube.com/watch?v=kPa7eH_wR4I  
 
Wir Lehrer wissen um die seit Wochen andauernde schwierige Lernsituation zu Hause. Vielleicht kann 
Ihnen folgender Link einige gute Tipps zum entspannteren Lernen geben. 
 
https://marcellheinrich.com/corona-homeschooling/#more-1592  
 
Auch in dieser Woche gilt: Wenn der Lernplan Ihnen oder Ihrem Kind zu viel wird: Mut zur Lücke!  
Bitte bedenken Sie: Nicht jeder Tag ist gleich.  
Das Bearbeiten von mehr als den angegebenen Aufgaben und Arbeitsblättern ist freiwillig und liegt in 
Ihrem Ermessen, z.B. wenn Sie merken sollten, dass Ihr Kind beispielsweise den Zehnerübergang 
noch nicht verstanden hat.  

Arbeitet Ihr Kind schnell und flott und hat Lust auf mehr Übung, dann können Sie selbstverständlich 
auf unserer Schul-Homepage bei den anderen ersten Klassen nach weiterem zusätzlichen Lern- und 
Übungsmaterial stöbern!  

Planen Sie bitte auch Lernpausen und Bewegungsphasen ein.  
 
Wichtig ist weiterhin Folgendes: 
1. Beim Schreiben der Buchstaben bitte auf den korrekten Bewegungsablauf und  
 sorgfältiges Arbeiten achten. DANKE! 
2. Der Buchstabe Vv wird auf zwei unterschiedliche Weisen ausgesprochen! 
 (V) wie bei Vater oder als (W) wie bei Vase 
3. Bitte denken Sie daran, auch wieder täglich 10 Minuten mit Ihrem Kind zu  
 lesen. Die Tipps der letzten Wochen (Fragen stellen; jeden Test 2-3x lesen) sind  
 weiterhin sinnvoll. 
 
Die digitalen Lernangebote gelten weiter, vor allem ist Sikore empfehlenswert.  

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

Zusätzliche Übungen zu unseren neuen Buchstaben Vv und Jj finden Sie auch unter: 

Buchstabe V: 

https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse1/deutsch/buchstabe/v?q=348689  

Buchstabe J: 

https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse1/deutsch/buchstabe/j?q=352193  



Vielleicht hat sich Ihr Kind über das Buchgeschenk im Briefkasten vor Ostern gefreut. Wenn Sie 
möchten, dürfen Sie gerne mit Ihrem Kind einen Brief an die Spenderin schreiben oder ein Bild malen 
und in den Briefkasten der Schule einwerfen. Sie würde sich sicher darüber freuen. 

Bisher bearbeitete AB Ihres Kindes (bitte darauf achten, dass der Name der Kindes auf den AB steht) 
können Sie in einen an mich adressierten Umschlag in den Briefkasten der Schule einwerfen.  

Natürlich dürfen Sie bei Fragen über unseren Klassenelternsprecher Herrn Katzenberger oder über 
meine Mailadresse mit mir Kontakt aufnehmen: barth.schule@icloud.com    

Ich freue mich natürlich auch über Mails, die nichts mit der Schule zu tun haben. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

Ihre Tanja Barth 


