
Donnerstag, 14.01.2021 

 

Hallo ihr lieben Zweitklässler 

Seit heute ist nun klar, dass wir uns leider auch nächste Woche nicht in der 

Schule sehen können. 

Mindestens zwei Wochen wirst du noch zu Hause oder in der Notbetreuung 

lernen müssen. 

Heute bekommst du deshalb von uns wieder einen Wochenplan für Mathe, 

Deutsch und für Sachunterricht.  

Da die Post in der letzten Woche etwas überlastet war, hast du in Deutsch und 

Mathe auch gleich schon die Aufgaben für Montag, den 25.01.2021 mit dabei. 

Die Sternchenaufgaben sind wie immer freiwillig.  

In Deutsch kannst du nach Lust und Laune weiter im Lies-Mal-Heft arbeiten.  

Außerdem gibt es auch die Anton-App, mit der du sowohl in Mathe als auch in 

Deutsch Stoff wiederholen und vertiefen kannst.  

Außerdem hat Frau Kamoßa dir einen Bastelkalender für 2021 zum 

Selberbasteln vorbereitet - das passt super zu eurem aktuellen SU-Thema       

Dieses Mal bitten wir darum, dass deine Eltern die von dir bearbeiteten 

Arbeitsblätter (KEINE HEFTE!!!) von der Homeschooling-Woche1 11.01.-

15.01.2021 mit dem vorfrankierten Umschlag an die Schule zurückschicken.  

Über eine schnelle Rücksendung würden wir uns freuen.  

Nächste Woche bekommst du wieder einen vorfrankierten Rücksende-

umschlag, damit du die Materialien von der Homeschooling-Woche2 18.01.- 

22.01.2021 an die Schule zurückschicken kannst. 

Bitte sende keine Hefte an uns zurück, die brauchst du zu Hause, um 

weiterzuarbeiten. 

Über eure E-Mails und Fotos freuen wir uns wie immer sehr        

Auch wenn du oder deine Eltern Fragen, Ideen oder Wünsche habt, schreibt 

uns einfach: 

i.puskar@shs-cr.de   konrektorat@shs-cr.de (Hr. Schmid-Denkler) 

e.kamossa@shs-cr.de  e.thome@shs-cr.de 

 

 

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

Ganz viele liebe Grüße von deinem Lehrerteam Klasse 2 

 

Zur Erinnerung:  

Wir haben im Frühjahr für die Schule eine Anton-Lizenz gekauft und du hast 

deinen eigenen Zugang für die App.  

Für dich ist das Arbeiten damit kostenlos! 

Mit der App kannst du freiwillig arbeiten. 

https://anton.app/de/ 
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