
Sehr geehrte Eltern der Klasse 2a!             19.03.2020 

 

Ich hoffe es geht Ihnen und Ihren Familien gut und ich möchte mich auf diesem 

Weg kurz bei Ihnen melden, um Ihnen einige Hinweise mit auf den Weg zu 

geben, damit wir diese „Zwangspause“ gemeinsam meistern und die Kinder im 

Lernfluss bleiben. 

Jede Woche stelle ich einen neuen Wochenplan mit Aufgaben auf der 

Schulhomepage (www.schule-irrel.de) zur Verfügung (zumindest bis zu 

Osterferien- dann sehen wir weiter). Die Aufgaben sind so ausgelegt, dass die 

Kinder täglich 2-3 Aufgaben abarbeiten.  Im neuen Plan werden auch 

Sternchenaufgaben dabei sein, welche freiwillige Aufgaben darstellen. Falls es 

jemandem nicht möglich ist, die Aufgaben im Anhang der Wochenpläne selber 

auszudrucken melden Sie sich bitte bei mir oder in der Schule, damit wir 

gemeinsam eine Lösung finden. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder nach der 

Pause ungefähr auf dem gleichen Lernstand sind, sodass wir gemeinsam wichtige 

Themen der Klasse 2 noch erarbeiten können. Viele Aufgaben sind zurzeit noch 

Wiederholungen, wir werden aber auch einfache, neue Themen behandeln, die ich 

den Kindern ohne große Erklärung meinerseits zutraue. Bitte heften Sie die 

erarbeiteten Materialien in einem Schnellhefter/Ordner ab. Ich werde diese 

überprüfen, sobald die Kinder wieder in der Schule sind! 

In den „Zusatzheften“ (Lies - mal, Eisbär, Rechentrainer , Indianerheft) können 

die Kinder auch unabhängig vom Wochenplan arbeiten. 

Da einige Kinder in diesen Heften schon recht weit sind hier noch zwei Bestell-

vorschläge (Die Post funktioniert ja zum Glück noch!): 

Mathe:  Mathe Stars 2, Oldenbourg- Verlag, ISBN-13: 978-3637015432 

Deutsch: Deutsch Stars 2 -Lesetraining, Oldenbourg-Verlag,  

                     ISBN-13: 978-3637008748 

 

Auch im Internet finden Sie noch gute, kostenlose Übungsblätter (z.B. www. 

grundschulkoenig.de)  

 



Des Weiteren möchte ich sie kurz über Antolin informieren. Antolin ist ein 

Online-Portal zur Leseförderung. Es bietet Quizfragen zu Kinder- und 

Jugendbüchern, die die Schüler online beantworten können. Die Kinder können 

durch das Beantworten der Fragen Punkte sammeln. Dies soll am Ende des 

Schuljahres auch prämiert werden. Gerne können sie sich auf der Internetseite 

weiter darüber informieren.(www.antolin.de)  

 

Für jedes Kind habe ich ein Konto angelegt. (Die Seite ist für sie kostenfrei; die 

Schule hat das Benutzerrecht erworben) 

Ich denke die Leserätsel wären vor allem im Moment eine nette Abwechslung für 

Ihre Kinder ☺  

Falls Sie Interesse haben können Sie mich gerne unter der folgenden E- mail 

Adresse anschreiben: thielgen.schule@gmail.com   

Ich lasse Ihnen dann die Anmeldedaten Ihres Kindes zukommen. 

Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben bietet sich auch dieser Weg an, damit 

wir das Schulsekretariat etwas entlasten können! 

 

Ich hoffe wir werden alle zusammen diese doch sehr spezielle Zeit überwinden 

und ich wünsche Ihnen und Ihren Familien nur das Beste- vor allem Gesundheit!! 

 

Mit lieben Grüßen,  

 

Claudia Thielgen  

(Klassenlehrerin der 2a) 

                                                

http://www.antolin.de/
mailto:thielgen.schule@gmail.com

