
Liebe 2.Klässler! 
  
Ihr seid nun schon seit zwei Wochen  
zuhause bei euren Eltern. 
 
Wie geht es euch? Was macht ihr, außer den 
Lernplänen? 
 
Schaut gerne mal auf der Homepage der Schule vorbei: 
 
https://www.waisenhofschule.de/Wochenplaene/ 
 
Dort steht auch: 

„Habt ihr auf unseren Tipp gehört und es euch schön 
gemacht? Das hoffen wir! Was sind gerade eure 
Lieblingsbeschäftigungen? Was macht euch besonders 
Spaß? 

Berichtet uns davon! Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns 
dazu malt, bastelt oder schreibt. Vielleicht habt ihr Lust eine 
Collage zu gestalten? Ihr könnt eure Ideen einscannen oder 
ein Foto machen und an die Schule schicken. 
Schreibt an: schreib.doch.mal@waisenhofschule.de 

Die tollsten Ideen veröffentlichen wir hier! Also legt los….“ 

 
Wir haben einen kleinen Fehler auf dem Lernplan der 
3.Woche entdeckt: Auch hier findest du online die 
richtigen Aufgaben im Rechtschreiben 2. 
 



Wir stellen nächste Woche Mittwoch, am 1. April, von 
10.00 Uhr bis 11.30 Uhr eine Kiste auf den Schulhof, 
unter den Briefkästen: 
 
Dort könnt ihr, wenn ihr wollt, fertige Materialien 
abgeben und wir können die Sachen anschauen. 

! Bitte gebt nur Sachen ab, die ihr danach nicht 
wieder braucht!!! Bitte nicht auf dem Schulhof versammeln!!! 

 
Wir haben euch ein paar nette Sachen für die 
Osterferien fertig gemacht. 

! Ihr könnt euch in einer extra Kiste davon etwas 
mitnehmen. Wir kopieren die Sachen für euch! 
Wer nicht vorbeikommen kann oder will, kann sich 
die Materialien auch per Email von uns schicken 
lassen und zuhause ausdrucken. 
esser@waisenhofschule.de , wagner@waisenhofschule.de  

 
Passt auf euch auf!  
Bleibt gesund!  
Werdet kreativ: Bastelt, malt, baut, spielt und tanzt 

☺ 
Wir denken an euch und vermissen die Schule mit 
euch jetzt schon! 

 
Ganz liebe Grüße  
senden euch  
  

Frau Esser & Frau Wagner 



 

   Gegen-Langeweile-Plan 

3. Woche vom 30.3. bis 3.4. 

 

  

 

    

Super!!! Du hast schon sehr fleißig gearbeitet und gelernt ☺ 

Endspurt: Suche dir für die Buchpräsentation dein Lieblingsbuch aus 

(Lesestufe Klasse 2), das du ab heute liest.  

Danach hast du Ferien: Viel Spaß bei der Ostereiersuche ☺ 

Fach AB / AH Aufgabe /Seite fertig "  

   

Deutsch      

 

Recht-

schreiben 2 

29 30 
 

44 45 

Schreibschriftheft fertig üben  

Wer mit dem Schreibschriftheft fertig ist, übt bitte 

die 

 
Schreibschriftkartei „Schweinerei“  

# Sauber und richtig abschreiben 

 

Übe das Einmaleins: Alle Reihen, bis du sie 
sicher kannst! 

 

Mathe 

 

 

 
Arbeits-
blätter 
 

9 10 11 12 

 

# Lass einen Erwachsenen 

kontrollieren! 


