
 

 

Liebe Eltern der Klasse 1a, 

 

nun haben sich in den letzten Tagen der vorigen Woche die Ereignisse so überschlagen, dass 

es nötig geworden ist, dass Ihre Kinder in den nächsten Wochen von zuhause aus lernen. 

Mit dieser Mail möchte ich Ihnen einen Überblick und Tipps geben, was und wie die Kinder 

arbeiten und lernen sollen und wie Sie als Eltern Ihnen dabei eine Unterstützung sein 

können. 

1. Deutsch  

Wir haben den Buchstaben „Ü,ü“ weitestgehend abgeschlossen. Die Kinder sind seit 

Monaten damit vertraut, wie wir die Buchstaben erlernen, werden aber dennoch Ihre Hilfe 

brauchen. 

 Hören der Buchstaben im Wort 

 Wörter vorgeben, wo hörst du den neuen Buchstaben?  (vorne, in der Mitte, hinten) 

 Bitte die Buchstaben erstklassgerecht aussprechen: D statt De 

 

 Schreiben der neuen Buchstaben 

 Bitte nicht nur im Arbeitsheft, sondern gerne auch in unserem Schreibheft oder mit 

Wachsmalkreiden auf Malblätter, mit nassen Fingern auf einen Tafel, mit einem 

Springseil legen usw. 

 Achten Sie unbedingt auf den richtigen Ablauf beim Schreiben, so wie er im AH 

vorgegeben ist.  

 Suchen Sie zusammen mit dem Kind 6 Dinge im Haus, in denen der neue Buchstabe 

vorkommt; diese Begriffe sollen möglichst selbständig von den Kindern mit Hilfe der 

Schreibtabelle ins Schreibheft geschrieben werden.  Bitte achten Sie darauf, dass die 

Kinder richtig in die Zeilen schreiben.  

 Nach dem Buchstaben „D,d“ finden Sie in der Fibel auf S. 61/62 weitere 

Schreibübungen. 

 

 Lesen  

 zu jedem Buchstaben unbedingt die passende Fibelseite lesen 

 Auf den S. 54-59 befinden sich Lesetexte, die genau zu den bekannten Buchstaben 

passen. Die Kinder sollten die Texte üben, sodass sie Sicherheit gewinnen, gerade bei 

kurzen, sich häufig  wiederholenden Wörtern (im, ist, der, die, das, und, mein, dein, 

will, alle….) 

 Bitte stellen sie Fragen zum Text, damit Sie einen Überblick bekommen, was Ihr Kind 

verstanden hat.  

 



 

 

Ich konnte am Freitag den Kindern noch einige Arbeitsblätter zu den neuen Buchstaben 

mitgeben, die sich in der Hausaufgabenmappe befinden. Bitte wählen Sie jeweils aus, was 

gerade zum Buchstaben passt. Nachdem unsere Arbeit im Unterricht wegfällt, plane ich, 

Ihnen weiteres Material zukommen zu lassen, das speziell für Kinder gedacht ist, die einen 

größeren Übungsbedarf haben oder einfach gerne schreiben und lesen.  

Die Leseblätter können immer zwischendurch eingesetzt werden, ebenso wie die Arbeit in 

den Liesmal-Heften und auch im kleinen Fuchsheft (Dazu mehr im nächsten Punkt.) 

Auch das Schreiben eines kleinen Tagebuchs, in das während der Schulschließung jeden Tag 

zumindest 2 Sätze geschrieben werden, wäre eine gute Möglichkeit, Geläufigkeit im 

Schreiben zu erlangen. Zu Schulbeginn könnte dann jedes Kind daraus vorlesen.  

 

2. Mathematik 
 

 Wir haben die Zahlenmauern (siehe Buch S. 60/61) angefangen 

 Die Kinder können gerne eine Folie auf die jeweilige Buchseite legen, es gehen auch 

Gefrierbeutel, die man etwas fixiert, und mit dem Folienstift arbeiten.  

 Berarbeiten Sie mit Ihrem Kind im Buch auch die Seiten 62-66. 

 Nicht alles muss schriftlich bearbeitet werden, vieles kann man auch mündlich 

abhandeln.  

 Im AH können die Kinder nach einer kurzen Erklärung die S. 42-46 relativ selbständig 

lösen 

In guten 2 Wochen sollten das Obengenannte und auch die Seiten im Fuchsheft bis S. 43 

bearbeitet und verstanden sein. Im Anschluss, aber auch schon gerne zwischendurch als 

Ansporn, wäre es prima, wenn Sie mit Ihrem Kind das Lesen und Schreiben der Zahlen bis 20 

üben. Bitte beachten Sie: 

Wir sprechen Dreizehn, schreiben aber zuerst die Zehnerzahl 1 und dann die Einer 3. Diese 

Vorgehensweise sollte im Hinblick auf das Schreiben der großen Zahlen in den weiteren 

Jahrgangsstufen unbedingt eingeführt und beibehalten werden.  

Mit 2 Eierkartons und Steinen, Murmeln und Ähnlichem lassen sich wunderbar die Zahlen bis 

20 veranschaulichen. Ich hätte dazu eine Geschichte vom Osterhasen erzählt, dem die Kinder 

mit den Eiern helfen sollen.  

 In der 3. Woche könnten die Buchseiten 68-73 und die Seiten im AH S. 47-49 

gemacht werden. Ich werde bis dahin auch noch weiteres Material zur Verfügung 

stellen.  

Die Kinder sollten in den nächsten Wochen sämtliche Plus- und Minusaufgaben bis 10 

automatisieren, d.h. vom zählenden Rechnen wegkommen. Bitte nützen Sie dazu auch 



Gelegenheiten im Alltag, dann fällt den Kindern, zumindest an dieser Stelle, weniger auf, 

dass sie üben.  

 

3. Weitere Möglichkeiten 
 

 Antolin und Zahlenzorro; es gibt in Antolin die Möglichkeit, dass die Kinder mit mir 

per Mail kommunizieren.  

 Die Sendung mit der Maus soll täglich kommen, ebenso bieten viele Mediatheken 

(zum Beispiel Bayern und Bayern alpha )Lernangebote für Kinder aller Altersstufen 

an.  

 Bücher lesen 

 Vor allem auch das laute Lesen sollte nicht zu kurz kommen 

 

Liebe Eltern, ich weiß, dass ich Ihnen mit dieser Mail viel Zusatzarbeit aufbürde, allerdings ist 

es bei Erstklässlern definitiv nicht vermeidbar, dass Sie Ihr Kind tatkräftig unterstützen .  

Auch Kindern, die normalerweise schon recht selbständig arbeiten können, muss man die 

nächsten Wochen unter die Arme greifen.  

Es ist jedoch keinesfalls erforderlich, dass Sie, während Ihr Kind arbeitet, unentwegt neben 

ihm sitzen. Nach entsprechenden Erklärungen sollte es dann auch eigenständig arbeiten 

können. Auch müssen Sie nicht alles korrigieren. Achten Sie auf ordentliches Schreiben bei 

den Kindern und lassen Sie auch mal eine Zeile noch mal schreiben, wenn sie zu unsauber 

gerät.  

Wann am Tag Ihr Kind sich mit schulischen Themen beschäftigt, kann und will ich Ihnen nicht 

vorschreiben. Sie wissen selbst am besten, wie Ihr, vermutlich erst mal neu zu 

organisierender Alltag, funktionieren kann. 

Aus psychologischer Sicht ist es aber durchaus sinnvoll, eine Struktur einzuhalten, die den 

Kindern Klarheit und auch ein wenig Sicherheit gibt.  

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie von Herzen alles Gute und hoffe, dass wir alle gut 

durch diese außergewöhnlichen und schon etwas bedrückenden Zeiten kommen.  

Bleiben Sie vor allem gesund und grüßen Sie Ihre Kinder ganz herzlich und lieb von Ihrer 

Lehrerin.   

 

A. Steuerwald 

 

PS: Sollte Ihr Kind krank sein, gilt wie sonst auch, dass es macht, was im jeweiligen Zustand 

möglich ist.  


