
Liebe Eltern der Klasse 2a, 
 
Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und Anregungen! 
 
Vor dem Hintergrund der z.T. unterschiedlichen (häuslichen) Lernvoraussetzungen, des Arbeitstempos und der 

Motivation 😊 habe ich für Sie bzw. Ihre Kinder einen weiteren Arbeitsplan erstellt, der individuell bearbeitet 

werden kann. 
 
Es wurde angeregt, einen Wochenplan zu erstellen, doch ist das Arbeitspensum der Schüler recht 
unterschiedlich. Beispielsweise wurden einige Aufgaben im Rechtschreibheft von einzelnen Kindern schon in der 
Schule erledigt, während andere noch einen Großteil der angegebenen Seiten kaum bearbeitet hatten. 
Daher mein Vorschlag an Sie:  
Erstellen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern einen Tages- oder Wochenplan, der eine gewisse tägliche Arbeits- 
und Lernstruktur vorgibt.  
Sind Sie bitte aber auch nachsichtig und geduldig mit Ihren Kindern, sollte es mal nicht so klappen. Auch für die 
Kinder ist diese außergewöhnliche Situation nicht einfach und die Zeit zum gemeinsamen Spielen und Bewegen 
(nach Möglichkeit auch, den Umständen entsprechend, an der frischen Luft!) ist in diesen Tagen besonders 
wichtig.  
Sie werden das richtige Maß finden! Wir haben das große Glück in der 2. Klasse, dass wir noch keinem 
Notendruck ausgesetzt sind. Unterrichtsinhalte, die jetzt verpasst werden, können wir gemeinsam nacharbeiten 
und Lücken aufarbeiten.  
Üben wir uns in diesen Wochen in Gelassenheit! 
 
Angemerkt wurde auch, dass sich der Arbeitsplan auf die Fächer Deutsch und Mathematik beschränke. Kreative 
Aufgaben sowie Lernangebote zu sachunterrichtlichen Themen finden Sie ebenso in den unten aufgeführten 
links. 
Besonders empfehlen möchte ich Ihnen auch die kostenlose Anton-App, mit der einige Kinder schon arbeiten.  
 
Sollten Sie weitere Fragen oder Anmerkungen haben, so scheuen Sie sich nicht, mich zu kontaktieren.  
(telefonisch oder per mail) 
 

 
Grüßen Sie bitte herzlich Ihre Kinder von mir und bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
I.Flüs 

 
 
 
Lernangebote für die Klassen 2a,2b,2c 
 
Mathematik:  
 

- Buch „Welt der Zahl“  
 
Rechenolympiade S. 98  Nr. 1,2,3,4,5,6,8,11 
   Nr. 7*,9*, 10*, 12* 
Sachrechnen          S. 83  Nr. 1,2,3,4* 
 

Deutsch: 
 

- Lesetexte im Lesebuch  
o S. 108 „Ostern“ (dazu gibt es auch bei Antolin ein Lesequiz) 
o S. 110 „Löwenzahn- Pusteblume“ 

 
- Rechtschreibheft , Themenbereiche:  

 
- Wörter mit ck und tz:   S. 92 

Merkwörter mit Y,y und V,v :  S. 44,45 
Wörter mit ä,ö,ü : S. 56-61 



 
 

Weitere Anregungen:  
 

- zdf.de (Das virtuelle Klassenzimmer) 
- Lernbiene .de (Sonderaktion Heimunterricht) 
- Anton App  
- Hamsterkiste (Lernportal für die Grundschule Klasse 1-6) 
- Pinterest (kreative Bastelideen) 
- shop.labbe.de (dort gibt es ebenso kostenlose Lernmaterialien und Bastelanregungen zum 

Herunterladen) 
 
 

 
.    


