
Mittwoch, 20.05.2020 

Liebe Kinder der Klassen 1 a und 1b 

Nun ist es nur noch eine Woche bis zu den Pfingstferien. Wusstest du das? 

Eigentlich fiebern wir nun alle auf zwei Wochen Ferien hin – aber dieses Jahr 

ist alles anders. Wir freuen uns auf die Zeit nach den Pfingstferien. 

Denn da passiert etwas Tolles!  

Wir können uns endlich wieder in der Schule sehen. 

Heute bekommst du von uns den Wochenplan für Mathe und Deutsch für die 

Woche vor den Ferien. Auch ein bisschen Sachunterrichts-Material ist wieder 

dabei. Die Sternchenaufgaben sind freiwillig. Wir haben dir auch ein paar 

Aufgaben für die Ferien eingepackt, auch die sind freiwillig. 

Neu ist, dass wir diese Woche miniLÜK-Aufgaben als Pflichtaufgaben in 

deinen Arbeitsplan aufgenommen haben. Wir hoffen, dass alle Kinder mit 

einem miniLÜK-Kasten versorgt sind. Falls nicht, bitte eine Mail schicken oder 

in der Schule anrufen. 

Auch in deinem Lies-Mal-Heft kannst du weiterhin freiwillig arbeiten.  

Viele Kinder arbeiten schon fleißig im zweiten oder sogar dritten Heft. Bitte 

gebt uns auch weiterhin Bescheid, wenn ein Heft fertig ist, es gibt auch Heft 

Nr. 3, 4, 5, …  

Es wäre toll, wenn deine Eltern die von dir bearbeiteten Arbeitsblätter (keine 

Hefte) an die Adresse der Schule zurückschicken würden. Wir haben einen 

frankierten Umschlag beigelegt. Nach den Ferien kannst du die Sachen in der 

Schule abgeben. 

Über eure E-Mails und Fotos freuen wir uns sehr       auch wenn du und deine 

Eltern Fragen, Ideen oder Wünsche habt, schreibt uns einfach: 

e.thome@shs-cr.de, i.puskar@shs-cr.de, konrektorat@shs-cr.de, c.gebhardt@shs-cr.de 

Als besondere Aufgabe hast du letztes Mal von uns das Kindermutmachlied 

bekommen, mit der Bitte, dass du uns deine beste Mutmach-Pose zeigst und 

uns schreibst, was dich gerade glücklich macht und motiviert. Wir haben 

schon tolle Briefe und Fotos zugesendet bekommen – es dürfen aber gerne 

noch ein paar mehr sein       einige fehlen nämlich noch. 

 

Wir hoffen dir und deiner Familie geht es gut und ihr seid alle gesund. 

Ganz viele liebe Grüße von deinem Lehrerteam Klasse 1 

 

Dieses Mal gibt’s wieder eine tolle App-Empfehlung: 

Wir haben für die Schule eine Anton-Lizenz gekauft und deshalb bekommst 

du heute deinen eigenen Zugang für die App.  

Für dich ist das Arbeiten damit kostenlos! 

Mit der App kannst du freiwillig arbeiten. 

Deine Eltern sollten den beigelegten Brief gut durchlesen. Auf dem kleinen 

angehefteten Zettel stehen deine Zugangsdaten. 

https://anton.app/de/ 
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