Liebe Kinder und Eltern der Klassen 2a und 2b!

11.1.21

Hier finden Sie alle Aufgaben für die Zweitklässler, die zuhause während der
nächsten Woche vom 11.1.-15.1.21 verpflichtend zu erledigen sind.

Montag, 11.1.21
M Buch S.28, Nr. 2 a und b und Buch S.29, Nr. 2 a und b ins kleine hellblaue
Heft abschreiben und ausrechnen.
D AB Weihnachtsschnappschüsse: Was hast du in den Weihnachtsferien
erlebt? Schreibe jeweils unten in das Foto einen Satz und male darüber ein
passendes Bild von dir!
D Lesebuch S.183 laut vorlesen üben und in Antolin bearbeiten!

Dienstag, 12.1.21
M Buch S.30, Nr. 1 + 2 ins hellblaue Heft schreiben und ausrechnen.
M AB klein „Rechne aus!“ Kopfrechnen auf Tempo üben! Stoppe die Zeit und
notiere sie auf dem AB unten! Kontrolliere mit einem Erwachsenen, wie viele
Fehler du gemacht hast!
HSU: Padlet: Klicke den Link zu Learning Apps an und mache die Lernspiele zu
den Haustieren!
D Lies dir den Bauplan im weißen Heft für die Elfchen genau durch und
verfasse auf dem kleinen rechteckigen Zettel ein Elfchen zum Thema
„Silvester“ und klebe es in dein weißes Heft.

Mittwoch, 13.1.21
M Buch S.31, Nr. 2: alle Aufgaben untereinander ins kleine hellblaue Heft
aufschreiben und lösen.
D Arbeitsheft Lola Schreibschrift VA, S. 39 Ää und 40 Äu äu. Achtung: Denke
daran, die beiden letzten Aufgaben auf den Seiten in dein oranges Heft zu
schreiben!!!
D Arbeitsheft Lola Schreibschrift VA, S. 58: Text „Märchen“ (Mitte rechts)
ebenfalls ins orange Heft abschreiben.
KU Schneide die 4 Schneeflocken nach der Anleitung aus. Schreibe auf jede
ganz klein deinen Namen und schicke sie mit in die Schule zurück!

Donnerstag, 14.1.21
M AB doppelseitig „Wir üben“ ganz bearbeiten
D Lila Heft: Schreibe die neuen Lernwörter 7 je eine Zeile lang ohne Fehler ab.
D AB Elfchen Schneeflocke: Verfasse nach unserem Bauplan ein Elfchen zum
Thema Schnee, schreibe es auf die Schneeflockenvorlage und schneide sie
sorgfältig aus. Schreibe deinen Namen hinten darauf, weil wir sie im
Klassenzimmer ans Fenster hängen wollen.
HSU: Padlet: Link zu Learning Apps: Übungen nochmals machen und
überprüfen: Kann ich einen neuen Rekord aufstellen und alles fehlerfrei lösen?

Freitag, 15.1.21
M Buch S.32, Nr. 3 ins kleine hellblaue Heft
M AH S.18
D Arbeitsheft Lola Schreibschrift VA, S. 41 Öö und schreibe die Sätze der
letzten Aufgabe in dein oranges Heft ab.
D Lesebuch S.189 Das Gewicht der Schneeflocke laut vorlesen üben und in
Antolin bearbeiten!

WG
Frau Dobner schickt für jedes Kind eine Klarsichthülle mit einer
Webflechtarbeit mit, die bis zum 22.1.21 erledigt und in der Schule mit Namen
abgegeben werden muss.

Referate
Nach den Weihnachtsferien sollten die Kinder ja ihr erstes Referat mit einem
selbsterstellten Lernplakat halten. Wir verschieben die Referate, bis wir wieder
– hoffentlich im Februar!! – Präsenzunterricht haben oder zumindest das
Wechselmodell beginnt, weil uns der Vortrag vor der Klasse wichtig ist. Die
Kinder bekommen mit Vorlauf dann neue Termine, so dass sie genug Zeit zum
Üben des Vortrags daheim haben.

Wir treffen uns ab 12. Januar von Dienstag bis Freitag verpflichtend mit den
Kindern im jeweiligen Jitsi-Raum der Klassen zu den angegebenen Zeiten. Die
Kinder sind in 4 Gruppen geteilt, in unserer Mail an die Eltern erfahren Sie, zu
welcher Gruppe Ihr Kind gehört und wann für Ihr Kind die Videokonferenz
stattfindet.
Bei der Videokonferenz werden wir kleine Stoffeinheiten gemeinsam
erarbeiten, Fragen zu den jeweiligen Aufgaben an diesem Tag klären und uns
kurz austauschen. Den Link für jede Klasse haben Sie ja noch aus der Woche
vor Weihnachten.
Nach Beendigung aller Schüler-Jitsi-Konferenzen sind wir noch eine weitere
halbe Stunde für alle Eltern im Jitsi-Raum erreichbar, die zusätzliche Fragen
haben.
Scheuen Sie sich nicht, bei Fragen auf uns zuzukommen.
Melden Sie sich auch gerne per Mail, dann rufen wir Sie gegebenenfalls
zurück!
Bitte geben Sie die erledigten Wochenaufgaben wieder am Montagvormittag,
18.1.21 zwischen 9.00 Uhr und 13 Uhr in der Schule ab, wenn Sie das neue
Wochenpaket abholen.
Bitte nur die beiden AH D Lola Schreibschrift und AH Mathe zuhause behalten,
alles andere immer vollständig zurückgeben.
Wir korrigieren die abgegebenen Hausaufgaben unter der Woche. Falls bei
einem Kind Hausaufgaben verbessert werden müssen, schicken wir Ihnen die
jeweilige Aufgabe mit Anmerkungen in der nächsten Woche nochmals mit
und das Kind muss diese verbessern und dann erneut zur Korrektur abgeben.
Die korrigierten, richtig gelösten ABs sammeln wir dann in der Schule und
heften alles mit den Kindern in die Mappen, wenn der Präsenzunterricht
wieder startet.
Für die Seiten im Mathearbeitsheft laden wir die Lösungen zum Vergleichen
am Ende der Woche jeweils auf das Klassenpadlet hoch, so dass Sie diese mit
Ihrem Kind gemeinsam dann mit grün abhaken und verbessern können.
So hoffen wir, dass wir diese 3 vor uns liegenden Wochen mit Lernen daheim
unter erschwerten Bedingungen dennoch gut gemeinsam mit Ihnen meistern.
Herzliche Grüße von Ihren Klassenlehrerinnen K.Fraunholz und R.Böhm

