
         Lauterbach, 16.03.2020 

Liebe/r 

da die Schule jetzt eine ganze Weile geschlossen bleibt, habe ich dir Aufgaben 

zusammengestellt, die du bearbeiten sollst, um fit in Mathe, Deutsch und Sachunterricht zu 

bleiben.  

Die Lernwörter kannst du super üben, indem du die Silben schwingst, die Silbenbögen 

darunter malst und die Könige (a,e,i,o,u) rot markierst. Versuche jeden Tag ein Wort davon 

frei zu schreiben.  

Schieben und würfeln, um die Zerlegung der Zahlen 5 – 10 zu üben, geht immer.       

Falls dir das Lesen noch schwer fällt, nutze deinen Lesepfeil. 

Ich habe dir einen Zugang für die Anton – App angelegt, pass gut darauf auf und viel 

Freude damit.  

Natürlich interessiert es mich auch, was du in den Wochen ohne Schule erlebst. Male und 

schreibe dazu auf den Arbeitsblättern ‘‘Schreiben zum Bild‘‘. Auch ich werde das machen, 

sodass wir uns über unser Erlebtes gut austauschen können, wenn wir uns wiedersehen. 

Bleibe gesund und bis bald. 

Deine Frau Wolff 

 

Liebe Eltern der Klasse 1b,  

aufgrund des Unterrichtsausfalls in der Zeit vom 16.03.-19.04.2020 sollen die Aufgaben 

des jeweiligen Wochenplans bitte zu Hause erledigt werden. Der Lernstoff ist so aufgeteilt, 

dass er gut für Ihr Kind innerhalb einer Woche zu erledigen ist. Bitte versuchen Sie diese 

Aufteilung einzuhalten. 

Überprüfen Sie bitte die Aufgaben Ihres Kindes und bestätigen Sie das Erledigte durch Ihre 

Unterschrift in den entsprechenden Heften, bzw. auf den Arbeitsblättern.  

Die Lernwörter können Sie Ihrem Kind nach vorausgegangenem Üben diktieren.  

Ich habe für die Klasse einen Zugang in der Anton – App angelegt. Die Anton – App  ist 

eine Lernapp, die sehr gut zum Üben geeignet ist und den Kindern beim Bearbeiten viel 

Freude bereitet. Die App ist kostenlos, ebenso kann man sich auch über die Internetseite 

https://anton.app/de/ anmelden.  

Bei Fragen können Sie natürlich jederzeit bei mir anrufen oder eine E-Mail schreiben.  

Telefonnummer: 06643/ 9180293 

E–Mail – Adresse: franziska@erzinet.de 

Auf der Schulhomepage finden Sie weitere Informationen, sowie die Wochenpläne zum 

Ausdrucken. https://eichbergschule-lauterbach.de/ 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Energie und gutes Gelingen bei der Bewältigung der 

kommenden Wochen. 

Bleiben Sie gesund.  

Herzliche Grüße Franziska Wolff 
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