Liebe Kinder der Klasse 2a!
Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Ferien und es geht euch gut!
Leider können wir vorerst noch nicht wieder gemeinsam in der Schule lernen.
Deshalb erhaltet ihr heute einen neuen Wochenplan. Da ich davon ausgehe, dass nicht
alle Familien über einen Drucker verfügen, habe ich euch die Arbeitsblätter für die
Fächer Mathe, Deutsch und Sachunterricht sowie fehlende Bücher in eure Briefkästen
geworfen. Ich hoffe, ihr habt die Materialien bereits entdeckt und könnt nun alle
erfolgreich den neuen Lernstoff bewältigen!
Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit per E-Mail Kontakt zu mir aufnehmen. Ich
freue mich natürlich auch darüber, wenn ihr mir einfach so berichtet, wie es euch geht.
Liebe Grüße,
eure Frau Bremke

Liebe Eltern der Klasse 2a!
Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie konnten die vergangenen zwei Wochen ohne
Lernstoffvermittlung genießen. Nun geht es weiter und ich hoffe, dass Ihre Kinder die
Aufgaben mit Ihrer Unterstützung gut bewältigen können.
Da Ihre Kinder alle unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen zu Hause lernen, ist
es für mich als Lehrerin nicht leicht, einen angemessenen Umfang der Aufgaben für die
Klasse festzulegen.
Falls Sie bemerken sollten, dass Ihr Kind überfordert ist mit den Aufgaben, nehmen Sie
bitte rechtzeitig Kontakt mit mir auf. Wir finden sicherlich eine Lösung. Eine
Möglichkeit wäre es z.B. zu vereinbaren, dass Aufgaben, die nicht zwingend notwendig
sind, gestrichen werden. Das wäre z.B. für die Inhalte aus dem Bereich Sachunterricht
denkbar. Mathe und Deutsch stehen an erster Stelle und sollten von Ihren Kindern
auch als Erstes bearbeitet werden.
Wenn Ihre Kinder die Anton-App nutzen, sollen sie bitte ab sofort ihren persönlichen
Schule-Code verwenden, den ich dem Materialpaket beigefügt habe. So kann ich
besser nachvollziehen, inwieweit die gepinnten Aufgaben bearbeitet werden und ob
Ihre Kinder mit den Aufgaben zurechtkommen.
Für Fragen stehe ich jederzeit unter der bekannten E-Mail-Adresse zur Verfügung:
marion.bremke@eps-rw.de
Herzliche Grüße,
Marion Bremke

Tag

Fach/ Aufgabe

MO M: zur Wiederholung:
AB „Addieren einstelliger Zahlen“
AB „Subtrahieren einstelliger Zahlen“
gelbes Flex und Flo S. 47
AB „Zeit - Stunden“
DI

M: blaues Flex und Flo S. 46 „Ungleichungen und
Gleichungen“
AB „Tagesablauf: Stunden und Minuten“
S: AB „Die Blume“
AB „Lesen und Raten“

MI

M: blaues Flex und Flo S. 47 „Ungleichungen und
Gleichungen“
AB „Der Uhr auf der Spur“

DO

M: blaues Flex und Flo S. 48 „Übungen mit Ziffernkarten“
Th. S. 20 → Nr. 3 ist Sternchen!
S: AB „Nützliche Tiere“

FR

M: blaues Flex und Flo S. 49 „Rechengitter“
→ Nr. 3 ist Sternchen!
AB „Zeit - Stunden und Minuten“
S: AB „Plagegeister“

erledigt

*Sternchenaufgaben* (freiwillig)
Mathe

erledigt

Bearbeite in der Anton-App die von mir gepinnten Aufgaben.
Klicke dazu auf „Gruppen“.
Gleichungen und Ungleichungen
Plusaufgaben in anderen Zehnern
Minusaufgaben in anderen Zehnern

Arbeite in deinem Forderheft (das betrifft nur einige Kinder)

Englisch

erledigt

Schaue dir die unten genannten Lernvideos zu folgenden Themen
an:
„Body – Vokabeln zu den Körperteilen“
„Verben der Wahrnehmenung – smell, taste, hear, feel, see“
Bearbeite danach die Übungen.
Gib die Links als URL-Adresse in deinem Browser ein. Sollte das
Video nicht abspielbar sein, probiere es mit einem anderen
Browser.
sofatutor.com/t/24jj
sofatutor.com/t/24jN

Sport

erledigt

Mache mit bei ALBA´S täglicher Sportstunde!
Immer montags, mittwochs und freitags um 15.00h gibt es neue
Videos auf Youtube

Kunst
Schattenmalen
Du brauchst: weißes Papier, Schleichtiere o.ä. , Stifte
Gehe nach draußen und lege das Papier auf einen glatten
Untergrund. Stelle deine Tiere oder andere Figuren so vor das
Blatt, dass durch die Sonne ein Schatten auf das Papier geworfen
wird. Fahre die Umrisse der Tiere mit einem Stift nach.

erledigt

