
Grundschule Schondorf 

Marianne Philipp (1b)                                          

Schondorf, 18.03.20 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder der Klasse 1b, 

vergangenen Freitag hatte ich den Kindern einen handschriftlich verfassten Plan (oranger 

Zettel), was in den nächsten 3 Wochen zu Hause gelernt werden soll, mitgegeben. Zu diesem 

Plan möchte ich Ihnen gerne noch nähere Informationen/Lerntipps  geben. 

 

1.Lesen und Schreiben 

In den nächsten Wochen würden wir gemäß der Fibel folgende Buchstaben lernen:    Dd,   

Pp,   Jj,   Gg,  (Öö).   Diese Buchstaben können die Kinder mit Ihnen zunächst mit dem 

Arbeitsheft Piri erarbeiten.                                                                    Das Prinzip ist immer 

gleich: Die Wörter mit dem neuen Buchstaben müssen abgehört, geschrieben und gelesen 

werden können. Zum Abhören können Sie gerne Alltagsgegenstände von den Kindern suchen 

und abhören lassen. Wer möchte, kann auch sämtliche Wörter mit Hilfe der Lauttabelle (die 

sie auch am Ende der Fibel finden)  zusätzlich aufschreiben. Sind die Seiten im Piri - Heft zu 

dem jeweiligen Buchstaben  erledigt, sollen die dazu passenden Texte in der Fibel gelesen 

werden. Darüber hinaus habe ich auch Arbeitsblätter zu den o.g. Buchstaben kopiert und den 

Kindern am letzten Freitag mitgegeben. Damit sollten die Kinder auch üben. 

(Die Buchstaben D,P,J und G sollten alle Kinder bis zum 19.4. gelernt und geübt haben. Das 

Ö ist für den Fall, dass wir am 20.4. noch nicht starten können, gedacht.) 

Das laute (Vor)Lesen sollte - wie sonst auch - täglich etwa 5 bis 10 Minuten mit den Kindern 

geübt werden. Es wäre schön, wenn  Sie die Kinder 2 bis 3 Erstlesebücher aussuchen lassen, 

aus denen sie Ihnen dann immer wieder (neben den Fibeltexten) vorlesen. Leider ist die 

Bücherei Schondorf bis auf Weiteres geschlossen.  - Außerdem  können die Kinder auch 

das kleine  „Lies mal Heft“ fertig bearbeiten und ein kleines kopiertes Lese- und Malheft 

und andere Lesetexte, die ich ihnen am Freitag mitgegeben habe, bearbeiten. 

Wenn Kinder gerne Sätze und kurze Texte verfassen und dazu malen möchten, würde ich 

mich freuen, wenn sie diese in einem kleinen Heft aufschreiben.  (Diese Aufgabe ist kein MUSS; 

ein Heft dazu habe ich nicht mitgegeben, aber vielleicht können Sie eines besorgen). 

 

2. Rechnen 

Wir haben noch nicht alle Seiten im AH Rechnen (weiß) bis zu dem neuen großen Thema 

(Rechnen im Zahlenraum bis 20 ) fertig gerechnet. Die Seiten im AH bis S. 46 sollten die 



Kinder alle bearbeiten.  Außerdem können die verschiedenen Aufgabentypen mit dem 

Rechenbuch (rot) geübt werden: Im Buch S. 46 -49 und  S. 56-67 sollen die Kinder üben und 

die Aufgaben ins kleine karierte Zahlenheft schreiben.  

Darüber hinaus können Sie gerne mit den Kindern zusammen die Zahlen bis 20 (z. B. mit 

Hilfe von Eierschachteln) veranschaulichen, zählen und aufschreiben. Bitte bearbeiten Sie 

dazu noch keine Aufgaben im AH. Das machen wir gemeinsam in der Schule dann nach den 

Ferien. 

Außerdem können die Kinder mit dem kleinen Heft „Zahlenfuchs“ bis zur Seite 43 üben. 

 

3. Malen/Basteln 

Zu den Deutsch- und Mathe- Arbeitsblättern habe ich den Kindern auch Mal- und 

Bastelvorlagen kopiert, für „zwischendurch“  

 

Liebe Eltern, 

jedes Kind sollte jeden Tag ein etwa immer gleich großes Pensum an Lese- 

Schreib- und Rechenaufgaben erledigen.                               

Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder beim Lernen. Die Erstklässler können noch 

nicht alleine alle Arbeitsaufträge lesen und verstehen und brauchen Ihre tägliche 

Hilfe.  

Haben Sie recht herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Sollten Sie Fragen 

haben, wenden Sie sich bitte über die Schuladresse an mich. Ich melde mich 

dann bei Ihnen. Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, bleiben 

Sie gesund!  

 

Viele Grüße, auch und besonders an die Kinder 

Marianne Philipp 

 

 

 


