
Liebe Schülerinnen und Schüler der Elmarklasse !             22.03.2020 

 

Ich hoffe es geht euch allen gut und ihr langweilt euch zu Hause 

nicht zu sehr. 

Für diese Woche gibt es auch wieder einen neuen Arbeitsplan, damit 

wir auch weiterhin ein bisschen was dazulernen. 

Da wir kurz vor dem Osterfest stehen gibt es dieses Mal auch eine 

Kunstaufgabe. Lasst euch dafür die Vorlage Nr. 11 aus dem Plan 

ausdrucken. Nehmt euch dann einen Stift und zeichnet viele 

Wellenmuster auf das Blatt. Im Anschluss dürft ihr den Text sowie 

die Ostereier schön bunt ausmalen. So könnte das Bild vielleicht 

aussehen:  

 

 

Falls ihr noch Beschäftigung braucht lest doch einfach ein schönes 

Buch und löst im Anschluss das Quiz auf Antolin- dort gibt es auch 

viele Rätsel zu den Kokosnuss-Büchern die wir so gerne zusammen 

lesen…..Ich bin gespannt wie viele Punkte ihr dort macht. Alle 

Anmeldeinformationen stehen in dem Elternbrif Nr. 1…Viel Spaß 

dabei!! 

 



Das Einmaleins zu lernen ist natürlich auch sehr wichtig. Spielt doch 

mit euren Eltern oder Geschwistern  eine Runde „Bingo“ (einfach 

selber zeichnen) oder das „Piep- Spiel“.              

 

   und ich freuen uns auch sehr, wenn ihr uns einen netten 

Brief oder eine E- Mail schreibt. (Elmar ist natürlich mit mir zu 

Hause…ich wollte ihn nicht ganz alleine in der Klasse lassen- wer weiß, 

was er dort alles angestellt hätte ;-) ) 

Hier die Adresse:  Claudia Thielgen 

   Am Döllenberg 4c 

   54666 Irrel 

   e- Mail: thielgen.schule@gmail.com  

Da ihr ja so gerne bastelt hier noch ein Vorschlag, der mir sehr gut 

gefallen hat: 

 

mailto:thielgen.schule@gmail.com


 

Vielleicht als Osterdeko für den Blumentopf. 

Neben den täglichen Aufgaben für die Schule vergesst nicht das 

Spielen und Toben im Garten… immerhin lässt sich die Sonne jetzt 

ganz oft blicken! Auch interessant: Alba Berlin (Basketballverein) 

lädt zur digitalen Sportstunde ein…Wenn ihr mit den Profis Sport 

machen möchtet, fragt einfach mal eure Eltern.        

 

                                               

 

Wer möchte kann sich auch (mit Hilfe von Mama oder Papa) die Musik 

vom „Karneval der Tiere“ anhören und wie ein Löwe oder Elefant 

durch das Zimmer bewegen…Seid kreativ! 

 

Ich hoffe wir sehen uns ganz bald wieder… 

Bleibt gesund! 

 

Eure Frau Thielgen (+ Elmar)  


