
                   

Infobrief 2b zum 15.06.2020 

Liebe Klasse 2b,  

hoffentlich hattet Ihr alle erholsame, gesunde Ferien! 

Bald beginnt nun wieder ein wenig Unterricht. Heute gibt es aber noch einmal 
„Hausaufgaben“ für die nächsten zwei Wochen. Bitte die Aufgaben aufteilen und 
täglich ein bisschen arbeiten! Wenn Ihr dazwischen in die Schule kommt, lernen wir 
gemeinsam, besonders Deutsch und Mathe (Textaufgaben und „Teilen mit Rest“). 

Sachunterricht und die anderen Fächer finden vorerst nicht statt. Auch wir bedauern es, dass die 
Kinder so wenig Unterricht haben. Dies liegt auch daran, dass wir mehrere Kleingruppen unterrichten 
und weniger Lehrer und Räume zur Verfügung haben (Lehrer der Risikogruppen fehlen). Wir arbeiten 
vertretungsweise noch in anderen Klassen, bzw. Frau Schwörer hat noch Prüfungstermine. Daher 
bitten wir um Verständnis, wenn wir vor oder nach dem Unterricht keine Elterngespräche führen. 

Je nach Arbeitstempo und Leistungsstand gibt es nächste Woche in der Schule für Schnelle 
weitere Hausaufgaben. Klassenarbeiten werden zunächst nicht geschrieben. Die bisher in 
der Schule erbrachten schriftlichen Leistungen und die kommenden Arbeitsergebnisse und 
mündlichen Leistungen werden in die Zeugnisnote einbezogen. So hoffen wir weiterhin auf 
Ihre Unterstützung daheim!     

Bitte für den Unterricht mitbringen:  
 Mundschutz (vor dem Schulhaus anziehen)  

 
 Alle Bücher und Hefte zu Deutsch und Mathe. Mäppchen mit Füller, 

Kleber, Schere, Postmappe, Hausaufgabenheft, Getränk und Vesper (kein 
Pausenverkauf!), Wörterbuch 

 Alle erledigten Aufgaben, falls sie noch nicht kontrolliert wurden, auch die 
gemalten Bilder und Schmetterlingshefte !  

Blätter, die schon kontrolliert wurden, bitte aus dem roten und grünen Schnellhefter heraus nehmen 
und zu Hause lassen.   

Wer zum Unterricht kommt, geht bitte direkt an seinen Platz im Klassenzimmer (der Name 
steht am Tisch). Bitte nicht mit mehreren Kindern vor dem Zimmer oder in den Gängen 
aufhalten und immer an den Abstand und die Hygieneregeln denken! Wir werden im Zimmer 
essen und in Kleingruppen Pause machen.     

Bei Fragen oder Schwierigkeiten bitte gern Kontakt aufnehmen. 
Ich freue mich, bald alle Kinder wieder gesund zu sehen! 
Herzliche Grüße, auch von Frau Schwörer                                           

G. Fehrenbacher        < ----------------  1, 50 m ? -------------------- >  
 
 

 

Kl. 2b Wochenpläne Mathe bis 29.06.20 



 

Woche ab 15.06.20: 

 Schwerpunkt:  Wiederholung und Übung: 

S. 126, Nr. 1-3,          S. 127 ganz (Schreibe bei Nr. 6 zu jeder Aufgabe F-L-A)! 

 Arbeitsblätter zu allen Rechenarten (ab 15.06. bitte vor dem Klassenzimmer 
abholen) 

 AH:  Addition und Subtraktion: S. 96! Kontrolliere, ob du im AH bis S. 86 alle Seiten 
gemacht hast.  

Für schnelle Rechner: AH Knobelaufgaben auf S. 37, 41, 54, 55, 56, 75, 86 (freiwillig) 

Woche ab 22.06.20: 

 Schwerpunkt: „Teilen mit Rest“: In der Schule werden, falls nötig, diese Woche 
individuelle Hausaufgaben aus dem Buch/AH zum „Teilen mit Rest“ gegeben 

 Arbeitsblätter zu allen Rechenarten (siehe letzte Woche) 
 AH S. 90 – 93, S. 96 fertig stellen  
 Vorbereitung auf das Thema „Uhr“: Nimm deine Lernuhr. Wiederhole mit einem 

Erwachsenen: a) Lies die vollen Stunden ab (beide Zeiten, z.B: 5 Uhr, 17 Uhr)  

b) Lies die halben Stunden ab, z.B: 5.30 Uhr, 17.30 Uhr , auch „halb sechs“, „Viertel vor, Viertel nach“..  
c) Ein Erwachsener nennt die Zeit, du stellst die Uhr ein…    usw.     
 

 

Sachunterricht bis 29.06.20: 

Schwerpunkt „Gefühle“ 

 Gefühle ausdrücken, erkennen (Arbeitsblätter zur Mimik) 
 In verschiedenen Situationen über Gefühle sprechen mit Eltern, 

Verwandten  
 Bastelarbeit „Sorgenpüppchen“ (bitte mitbringen)  
 Bastelarbeit „Gefühle-Uhr“ (bitte zuhause aufhängen) 

Frage für die Bastelarbeit einen Erwachsenen um Hilfe. Bestimmt hast du noch 
Material (Stoffrest, Nadel, Faden) daheim.  

 


