Hallo liebes 2b-Kind,
ich hoffe, dir geht es gut und du hattest schöne Osterferien.
Wie du bestimmt schon gehört hast, bleibt die Schule leider weiterhin
geschlossen. Deshalb werden wir uns auch die nächsten Wochen noch nicht
wiedersehen können. Ich vermisse euch alle sehr und finde es sehr schade,
dass es noch nicht direkt wieder losgeht. Aber es ist wichtig, dass wir jetzt
auch weiterhin zuhause bleiben und auf uns aufpassen.
Damit dir zuhause nicht zu langweilig wird und wir mit unseren geplanten
Lerninhalten für das 2. Schuljahr gut voran kommen, habe ich dir wieder eine
Mappe und Wochenpläne vorbereitet. Darin gibt es ein paar Pflicht- und
auch ein paar Sternchenaufgaben. Damit du dir die Aufgaben besser einteilen
kannst, habe ich dir die Aufgaben auf die Wochentage verteilt. So weißt du an
jedem Tag, welche Aufgaben du erledigen musst.
Hast du eine Aufgabe fertig, kannst du sie wie gewohnt abhaken.
In der letzten Spalte kannst du zum Schluss einen Smiley malen, wie du mit
der Aufgabe zurecht gekommen bist. War die Aufgabe für dich leicht, malst du
einen lachenden Smiley. War sie vielleicht doch etwas schwer, trau dich ruhig
auch mal einen traurigen Smiley zu malen. So können wir später, wenn die
Schule wieder losgeht, noch einmal gemeinsam üben.
Leider kann ich dir zur Zeit neue Themen nicht an der Tafel erklären. Deshalb
findest du in den Wochenplänen hin und wieder auch ein Lernvideo. Um es
dir anzuschauen, musst du im Internet den Namen (Link) abschreiben. Deine
Eltern helfen dir da bestimmt dabei.
Auch können wir im Moment keine Tests schreiben. Damit ich aber trotzdem
sehe, wie fleißig du bist und wo ich dir vielleicht noch helfen kann, gibt es
einige Aufgaben in der Anton-App. Dort kann ich dann auch sehen, wie die
Aufgaben bei dir geklappt haben.
Außerdem freue ich mich, wenn du mir von deinen Eltern einige Sachen
abfotografieren lässt und sie mir per E-Mail schickst. Meine E-Mail-Adresse
lautet: katharina.dridger@eps-rw.de
Gerne darfst du mir auch einfach so eine E-Mail schreiben.
Denke bitte daran, wenn du das Schneckenheft fertig hast, ab jetzt auch
immer fleißig in Schreibschrift zu schreiben.
Ich freue mich schon sehr, euch alle hoffentlich bald gesund und munter in
der Schule zu begrüßen. Bis dahin halten wir durch und machen einfach das
Beste aus der Situation.
Liebe Grüße,
deine Frau Dridger

