
Mittwoch, 03.02.2021 

Hallo ihr lieben Zweitklässler, 

heute bekommst du von uns wieder einen Wochenplan für Mathe, Deutsch und für 

Sachunterricht.  

Wir hängen in Mathe und Deutsch die Aufgaben für Montag, 22.02.2021 (nach 

den Faschingsferien) mit dran, da das von der Organisation am sichersten ist. Wir 

wissen ja noch nicht, ob die Schulen nach den Ferien wieder öffnen. 

Die Sternchenaufgaben sind wie immer freiwillig.  

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

Mit der Anton App kannst du freiwillig Stoff in Deutsch und Mathe wiederholen 

und vertiefen. Im Wochenplan für Deutsch siehst du, welche Übungen wir dir für 

diese Woche vorschlagen. Viele Kinder nutzen die Anton App schon und haben, wie 

wir gehört haben, viel Spaß beim Üben.     https://anton.app/de/ 

Wir freuen uns, dass wir von so vielen von euch die Arbeitsblätter zeitnah 

zurückgesendet bekommen 😊 Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein, was ihr 

schon alles daheim oder in der Notbetreuung geschafft habt.                            

Ein großes Lob an euch!!! 

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

Arbeitsblätter (KEINE HEFTE!!!) von der Homeschooling-Woche 4   01.02.-

05.02.2021 mit dem vorfrankierten Umschlag an die Schule zurückschicken.  

Über eine schnelle Rücksendung würden wir uns freuen. 

Bitte sende keine Hefte an uns zurück, die brauchst du vielleicht noch 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 wünschen euch jetzt schon einmal schöne Faschingsferien! Erhole dich gut 

und verbringe eine gute Zeit mit deiner Familie! Wer weiß, vielleicht können wir 

uns nach den Ferien ja wieder in der Schule sehen. 

Wer in der Ferienwoche freiwillig etwas für die Schule tun möchte, kann in 

Deutsch im Lies-Mal-Heft weiterarbeiten, ein Buch lesen oder mit der Anton App 

üben. 

 

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

Ganz viele liebe Grüße von deinem Lehrerteam Klasse 2 

https://anton.app/de/
mailto:konrektorat@shs-cr.de

