
Übersicht der zu bearbeitenden Aufgaben 05.05. bis 25.05.2020  

für die Klassen 1a und 1b 

Liebe Eltern,  

wir haben uns dazu entschieden, am Dienstag wieder ein Kopierpaket Mathe für einen 

längeren Zeitraum von drei Wochen auszugeben. Da die Lernaufgaben zu Hause je nach 

individueller Situation sowie Arbeitstempo und Bedürfnissen der Kinder teilweise schon 

deutlich früher fertig waren, können Sie dann mit Ihrem Kind selbst vereinbaren, wie Sie es 

einteilen möchten.   

Dabei sollten die Kinder weiterhin möglichst mindestens 1-2 Seiten täglich im Zebraheft 

bearbeiten.  

Gerne können Ihre Kinder die Hefte B und C beliebig weiterbearbeiten, wobei weiterhin 

gilt: 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder die Aufgaben korrekt und ordentlich lösen (ggf. 

korrigieren lassen). Insbesondere bei der Arbeit im Buchstabenheft ist darauf zu achten, dass 

die korrekte Schreibrichtung der Buchstaben sowie die Linienbegrenzungen (Dach, 

Wohnzimmer, Keller) eingehalten werden. 

Nächste Materialübergabe: 

Falls es Ihnen bzw. Ihrem Kind nicht selbst möglich ist, zu der angegebenen Zeit zur Schule zu 

kommen, lassen Sie das Material bitte wieder von jemand anderem abgeben und 

mitnehmen. Bitte mitbringen: Kopierpaket (Minusaufgaben in der Umwelt), falls 

nicht schon abgegeben. Einzelne Blätter sowie geheftete Kopien bitte unbedingt mit Namen 

beschriften! 

Bitte schauen Sie auch weiterhin regelmäßig auf die Homepage, ob es bei den Zeiten und 

anderen Bereichen Änderungen oder weitere Infos gegeben hat. Die Materialübergabezeiten 

etc. werden nicht von uns allein, sondern im Kollegium festgelegt.  

Weiterhin wäre es schön, wenn Ihr Kind täglich 5-10 Minuten lesen übt. Dazu werden wir 

am Dienstag, 05.05.20 auch die nächsten Lesepläne ausgeben. Wie gehabt können Sie 

natürlich auch andere für Ihr Kind passende und motivierende Bücher o.ä. zum Lesen 

nutzen. 

Bitte achten Sie auch weiterhin auf die Aktualisierungen auf der Homepage. 

Bei Rückfragen zur Bearbeitung der Aufgaben oder auch des Arbeitsumfangs, wenden Sie 

sich bitte per Mail an uns: 

andreas.schwartz85@gmail.com 

frauschlarb@web.de 

Telefonisch sind wir zu den auf der Homepage oder per Klasseninfo angegebenen Zeiten 

erreichbar.  

 

Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen, passen Sie gut auf sich und Ihre Familien auf, 

 

Anna Schlarb & Andreas Schwartz  

mailto:andreas.schwartz85@gmail.com
mailto:frauschlarb@web.de


Lernaufgaben 1a und 1b vom 05.05. bis 25.05.2020 

 

Deutsch 
 

• Zebraheft: 
täglich mindestens 1-2 Seiten  
 

• Leseplan 
 
Zusatz:  

• Arbeit im Lupenheft 
(Rechtschreiben): 
Hier sind die Kinder schon 
unterschiedlich weit, da es sich um 
zusätzliches Übungsmaterial 
handelt. Dementsprechend 
bearbeitet Ihr Kind im eigenen 
Tempo nach Bedarf weitere Seiten. 

 
 

 

Mathe 
 

• Zahlenbuch 1: 
S. 80-95, dazu jeweils die 
entsprechenden Mathe- 
Arbeitsblätter im Kopierpaket 
 
Aufgaben mit komplett blauem 
Punkt ⚫ sind schwierige Aufgaben 
und können freiwillig bearbeitet 
oder weggelassen werden. Ebenso 
die Aufgaben, die als 
Partneraufgaben gedacht sind und 
eher nicht alleine bearbeitet werden 
können (zwei Gesichter bei der 
Aufgabe).  
Eine Erklärung der Zeichen finden 
Sie auch ganz vorne im Umschlag 
des Mathebuchs. 
 
Ihr Kind bearbeitet zuerst eine Seite 
im Mathebuch. Diese dient vor 
allem der Einführung und 
Veranschaulichung der Aufgaben 
und Themen.  
Unten auf der Seite des Buches 
finden Sie dann die passenden 
Seitenzahlen der Arbeitsblätter im 
Kopierpaket, mit denen es 
anschließend weitergeht. Danach 
kommt wieder die nächste Seite im 
Buch usw. 
Wenn möglich, sollen Ihre Kinder ca. 
zwei Seiten täglich bearbeiten.  
Bitte sehen Sie diese Angabe als 
Orientierung an. Wenn es in Ihrer 
jeweiligen Situation für Ihr Kind zu 
viel ist, entsprechend weniger. 
 

  
 


