
 

 

Liebe Eltern der Klasse 2a,  

nun ist der Fall leider eingetreten, dass die Schulen geschlossen werden. Dies geschieht im Sinne 

aller! Telefonisch habe ich am Freitag /Samstag abgeklärt, wer in die Notfallgruppe kommen darf. 

Es ist nun sicher nicht leicht für Sie, Ihre Kinder zu betreuen, aber die Gesundheit kommt zuerst. 

Für die Zeit bis nach den Osterferien habe ich Ihnen folgende Themen für Deutsch zum Bearbeiten. 

Lassen Sie Ihr Kind am besten jeden Tag etwas arbeiten:  

1) Jojo – Fibel → kann komplett fertig gemacht werden. Wichtig!!! Oben sind die Buchstaben 

zum Nachspuren, 5x mit verschiedenen Farben. Dort ist auch die Schreibrichtung 

angegeben, damit es bei den weiteren Übungen zu keinen Fehlern kommt. 

2) Schneckenheft → passend zu jedem Buchstaben in der Jojo – Fibel gibt es eine Seite mit der 

Vertiefung des Buchstabens. Diese Seiten können auch alle bearbeitet werden. Bis 

einschließlich S. 21 sollen alle Seiten bearbeitet werden.  

Wichtig! Es gibt auch Seiten, wo man Wörter oder Sätze schreiben soll. Diese bitte NICHT machen 

– nur die Seiten zu den einzelnen Buchstaben!!!!  

3) Lesezeit → jeden Tag, einzutragen auf dem Kalenderblatt (müsste in der roten Mappe sein!) 

Hierzu gebe ich jedem Kind das Buch „ Findefuchs“mit.  

4) Jojo – Sprachbuch (blau) → S. 90/ 91, S. 92 /93, S. 96/97, S. 120 soll bearbeitet werden. Die 

Aufgaben können die Kinder in ihr Linienheft schreiben. Falls dies voll sein sollte, bitte ein 

neues Heft besorgen und nicht auf weiße Blätter schreiben lassen, da es dort keine Lineatur 

für die zweite Klasse gibt.  

5) Schreibe zu jedem Bild die Geschichte weiter. Jede Geschichte hat mindesten 10 Sätze.  

6) Jojo – Lesebuch (orange)  → S. 160 ins Geschichtenheft + Bild vom Apfel und Wurm 



 

 

→ S. 163 ins Geschichtenheft + Bild vom Buchstabenfresser 

→ S. 168 lesen + Bild vom Fuchs/ Maus / Bibliothek 

 

In Mathe bitte alle Seiten im Buch zum Messen mit dem Lineal bearbeiten, ebenso im Arbeitsheft. 

Bitte achten Sie auf übersichtliche, ordentliche Hefteinträge. Zusätzlich die Arbeitsblätter. 

Wiederholen Sie den Hunderterraum mit Plus-und Minusaufgaben. Das kleine Einmaleins werden 

wir gemeinsam nach den Osterferien erlernen.  

Inzwischen sind die meisten Kinder der Druckschrift mächtig und haben auch schon viele 

Schreibschriftbuchstaben gelernt. Sobald der Schreiblehrgang abgeschloseen ist,  wird es dann Zeit, 

das Schreiben mit Tinte zu erlernen. Nach den Osterferien wollen wir damit beginnen. Beim Kauf 

eines Füllers gibt es jedoch einiges zu beachten, worauf ich Sie mit diesem Schreiben aufmerksam 

machen will. Lassen Sie sich beim Kauf bitte gut beraten und lassen Sie das Kind viel probieren, 

welcher gut in der Hand liegt!  

• Bitte sehen Sie davon ab, Ihrem Kind einen Rollerballfüller zu kaufen. Bei dieser Art Füller 

lernen die Kinder nicht, den Druck auf der Spitze richtig zu kontrollieren. Zudem 

verschwindet die Tinte beim Einlaminieren oder wenn Wärme an das Geschriebene gelangt.  

• Nehmen Sie Ihr Kind beim Kauf des Füllers unbedingt mit und lassen Sie es mehrere Füller 

ausprobieren. Es gibt verschiedene Aufsatzfedern, die Ihr Kind testen sollte. Manche Federn 

kratzen, je nach Stifthaltung des Schreibers (meistens schreiben die Kinder mit einer „M“ 

Spitze am besten).  

• LINKSHÄNDER: Es gibt spezielle Linkshänderfüller. Sie sollten jedoch wissen, dass nicht 

jeder Linkshänder auch mit diesen besser auskommt. Viele schreiben deutlich besser mit 

einer  Rechtshänderspitze. Auch hier ist Ausprobieren angesagt.  

• Wenn Sie umweltfreundlich sein wollen, kaufen Sie keine Patronen, sondern ein Tintenfass 

und einen Konverter, den Sie zuhause immer wieder auffüllen können.  

 

 

 

 

• Einen Tintenkiller brauchen wir nicht! Er erzieht die Kinder zu unsauberem Arbeiten, das 

gerade in der Anfangsphase vermieden werden soll und macht hässliche Flecken und Löcher 



 

 

auf das Blatt.  

 

Ich freue mich, wenn wir uns nach den Osterferien alle wieder gesund und munter in der Schule 

sehen.  

Andrea Mildenberger  

 sehen treffen. Alles Liebe und Gute bis dahin, herzliche Grüße, Petra Blepp 


