
Liebe Kinder, 

liebe Eltern,  

 

 

leider sehen wir uns noch nicht in der Schule. Daher lernen wir 
weiterhin von zu Hause. 

 

Wir haben uns bemüht abwechslungsreiche Aufgaben für euch, liebe 
Kinder, zusammenzustellen.  

Ich bitte Sie, liebe Eltern, die Kinder weiterhin bestmöglich beim 
Lernen zu unterstützen. 

Wenn Sie Fragen haben, oder Unterstützung benötigen, melden Sie 
sich bitte bei mir! 
 

Wir arbeiten weiterhin mit den Wochenplänen.  
 

Es werden wieder neue Buchstaben hinzukommen. Achten Sie hier 
besonders auf die Lautierung!!! ( >>k<< statt >>ka<<) 
 

Bitte fotografieren Sie die Arbeiten und Ergebnisse der Kinder am Ende 
der Woche ab und schicken Sie sie mir per Email oder auch über eine 
Dropbox zu! Ich werde eine Rückmeldung dazu geben! 
 

Die Ferienzeit haben wir genutzt, um uns näher mit dem digitalen 
und interaktiven Lernen zu beschäftigen.  

Zusätzlich zu den Wochenplänen haben wir so einige Angebote, 
Lernvideos, Aufgaben erstellt.  

Alles finden Sie unter folgendem Link in einem Padlet (eine Art 
virtuelles Klassenzimmer oder digitale Pinnwand) zusammengefasst.  

 

https://padlet.com/ritavzm/1b 
 

Den Link finden Sie auch auf der Homepage bzw. bekommen ihn über 
die WhatsApp Gruppe – ebenso wie das Passwort! 



Hier benötigen die Kinder nun auch ihre Zugangsdaten für das 
Lernprogramm ALFONS. Ich habe für jedes Kind Aufgaben dort 
ausgewählt und ihm zugewiesen. So kann ich auch sehen, was dort 
gearbeitet wurde. 

 

Für die erste Woche haben wir darüber hinaus eine Schatzsuche 
erstellt und auf den Wochenplan als Lernaufgabe gestellt! Es wäre 
schön, wenn Sie Ihrem Kind die Möglichkeit geben mit ihm 
gemeinsam teilzunehmen. Alle Infos dazu finden Sie ebenfalls über 
den Link zum Padlet. 

 

Viele Aufgaben werden auch mit Hilfe eines PC, Laptops, des Handys, 
eines Tablets zu bearbeiten sein.  

Sollte es bei den digitalen Aufgaben, Zugängen usw. Schwierigkeiten 
geben, melden Sie sich auch hier einfach bei mir! 

 

Mir ist bewusst, dass diese besondere Situation auch von Ihnen sehr 
viel abverlangt und es sicher nicht immer einfach ist, Ihr Kind beim 
Lernen zu unterstützen.  

 

Ich hoffe sehr auf weiterhin gute Zusammenarbeit und dass es uns 
gelingt, die Kinder bestmöglich gemeinsam zu begleiten.  

 

 

Haben Sie eine schöne und gesunde Zeit mit Ihren Kindern! 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Rita von zur Mühlen 


