
Liebe Eltern der Klasse 2c, Bamberg, 16.3.2020

da ich es am letzten Freitag leider nicht mehr geschafft habe, Ihnen einen Brief zu schreiben, möchte 
ich Ihnen über die Homepage noch einige nähere Informationen zukommen lassen.

Damit die Zeit zu Hause „nicht zu lange“ wird und die Kinder nicht ganz aus der Übung kommen, hier 
eine Liste mit Übungsmöglichkeiten.

Wie schon mit den Kindern am Freitag besprochen, dürfen die Richtig-Arbeitshefte (blau und gelb) zu
Hause bearbeitet werden.
Ganz wichtig ist auch regelmäßiges Lesen (Lesebuch haben die Kinder dabei). Wer die Möglichkeit 
besitzt, kann natürlich verstärkt Antolin bearbeiten.

Grundwortschatz (haben Sie beim Elternabend erhalten) kann auf dem Block mit Füller und möglichst
in Schreibschrift geübt werden. Sinnvoll sind auch Abschreibübungen aus dem Lesebuch, bzw. von 
kleinen Texten aus den Richtig-Arbeitsheften.

In Mathematik können Plus- und Minusaufgaben mit und ohne Zehnerübergang geübt werden. Dafür
kann das Fredo-Arbeitsheft herangezogen werden.
ACHTUNG: Der Rechenweg der verschiedenen „Koffer“ muss nicht beachtet werden. Die Kinder 
dürfen gerne in Schritten rechnen, wie die letzten Wochen in den kleinen Heften geübt.

Falls es der Server erlaubt, stellt Herr Riemke außerdem ein Übungsarbeitsheft für Mathe auf die 
Homepage, das von Ihnen heruntergeladen und ausgedruckt werden kann.

Zusätzlich kann ich Ihnen noch die Internetseite „Schlaukopf.de“ empfehlen, auf der es vielfältige 
Übungen für die Fächer Deutsch, Mathematik und HSU (momentan aktuell wäre das Thema Obst und
Gemüse) gibt.

Weiterhin werden Sie regelmäßig über neue Entwicklungen über die Homepage der 
Wunderburgschule informiert. Zudem stehe ich bei wichtigen Informationen im telefonischen 
Kontakt mit Frau Rolker, die diese an Sie per Whatsapp weitergibt.

Ich hoffe und wünsche uns allen, dass diese für alle Menschen doch sehr belastende Situation bald 
überstanden sein wird!

Vor allem wünsche ich Ihnen von Herzen Gesundheit und viel Kraft für die nächsten Wochen!

Herzliche Grüße (selbstverständlich auch an Ihre Kinder),

Matthia Fischer


