Bamberg, 16. März 2020
Liebe Erstklässler,
da wir uns aufgrund der aktuellen Situation leider nicht im Klassenzimmer treffen
dürfen, haben wir dir für die nächsten drei Wochen „Übungspäckchen für jeden
Tag“ zusammengestellt, die du hier auf der Homepage findest. Eine genaue Anleitung der Aufgaben haben wir ebenfalls beigefügt.
Zudem sollst du alle Dinge, die du von uns noch mit nach Hause bekommen hast, im Laufe
dieser Zeit erledigen. Vielleicht findest du auch noch Seiten, die du nachholen musst.
Falls dir dennoch langweilig wird, kannst du dir in Ruhe mal die Rezepte
gegen Langeweile anschauen und selbst deine Rezepte gegen Langeweile
aufschreiben. Sollte dir das immer noch nicht genug sein, wende dich an
deine Lehrerin! Dann bekommst du zusätzliches Material von uns für zu Hause zum Wiederholen, Üben und Vertiefen per eMail, das du dir ausdrucken kannst.
Wichtig ist uns auch, dass du jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Bewegung bekommen solltest, wenn möglich an der frischen Luft: Fahrrad fahren,
spazieren gehen,,…
Wir wünschen dir viel Spaß beim Üben! Pass gut auf dich auf und bleib gesund!

Liebe Eltern,
bitte unterstützen Sie Ihre Kinder in dieser besonderen Zeit, indem Sie
ihnen feste Zeiten für die Erledigung ihrer schulischen Aufgaben vorgeben
(am besten täglich an einem ruhigen Ort, ohne ablenkende Geräte wie Computer, Smartphone oder Fernseher) und stehen Sie für auftretende Fragen
zur Verfügung. Wir gehen bewusst im Stoff nicht weiter voran, sondern
wollen, dass die Kinder bisher Erlerntes wiederholen, üben und somit festigen,
damit wir hoffentlich nach den Osterferien wieder so richtig durchstarten können.
Bitte schreiben Sie uns in jedem Fall eine eMail, damit wir die Möglichkeit haben, mit
Ihren Kindern in Kontakt zu bleiben. Wir haben leider nicht alle eMail-Adressen zu
Hause! Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Irgendwie werden wir diese schwierige Zeit schon meistern! Halten Sie durch und bleiben
Sie gesund!
Liebe Grüße von den Erstklasslehrerinnen
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