
Esslingen, 27. März 2020 

 

Liebe Kinder der 1a und 1b, 

 

jetzt ist die Schule schon seit zwei Wochen geschlossen. Eine ganz schön lange 

Zeit haben wir uns nun also nicht mehr gesehen. Viel lieber würden wir euch in 

der Schule begrüßen wollen. Leider geht das zur Zeit nicht, denn ihr wisst ja, dass 

wir nur ganz wenig Kontakt untereinander haben dürfen. 

Hier in der Schule ist es wirklich merkwürdig: Alles ist so still ohne euch. Wir sind 

zur Zeit im Rektorat und helfen Frau Quantius-Kohl. Nebenher stellen wir viele 

tolle Sachen für den Unterricht her. Die könnt ihr dann ausprobieren, wenn die 

Schule wieder losgeht.  

  

Danke, dass schon so viele von euch einige Aufgaben abgegeben und sogar ein Bild 

für uns gemalt haben. Wir haben uns sehr gefreut. Am Montag dürft ihr dann 

wieder eure Aufgaben zwischen 8 und 12 Uhr in die Kiste vor dem Schulhaus 

legen. Ihr findet beim Wochenplan von dieser Woche auch die Lesehäuser vom sch 

und ie, aber ihr habt bestimmt auch eigene spannende Bücher zu Hause zum Lesen.   

Wir freuen uns auf euch, wenn die Schule wieder losgeht. Macht’s gut und passt 

auf euch auf 

 

Eure Lehrerinnen  

 

Frau Spies und Frau Kubis 

  



 

 

 

Wochenplan Schulwoche 26 
Mo, 30. März bis Fr, 3. April 2020 

Klasse 1a und 1b 
 

Arbeitsmaterial und Aufgabe ✓  

 

Deutsch 

 Arbeitsblatt ie   

 Arbeitsblatt ie   

 Schreibblatt ie   

 

 

Übe jeden Tag lesen. 

 Mo Di Mi Do Fr 

 
Unterschrift 

der Eltern 

     

 

 

Mathe  

 Arbeitsblatt „Mit dem Lineal zeichnen“, 

„Freihandzeichnen“ 

  

 Arbeitsblatt „Zahlen der Größe nach 

ordnen“ 

  

 Arbeitsblatt „Vier Zahlen sind Freunde“ 
  

 Arbeitsblatt „Addieren und Subtrahieren im 

Zahlenraum bis 10“ 

  

 Arbeitsblatt „Fünfminutenrechnen“ 
  

 

 

  



 
 
 

 
 

 

rie lie mie bie fie gie pie tie kie schie 

die sie Tier nie Brief 

die Biene lieben liegen sieben die Wiese 

der Riese fliegen niesen wieder kriegen 

Das Papier fliegt im Wind.  Sing ein Lied mit mir. 

Alle Briefe liegen im Briefkasten. Lieber Opa, wie geht es dir? 

Der Riese muss wieder niesen. Die Fliege landet auf dem Knie. 
 

ie 



 
 

 
 

 

scha sche schi scho schu schir schut schol schan schep 

Isch Osch Usch Asch Esch rosch hisch wosch nusch kasch 

frisch schon Schuh Tisch Schein 

scheinen schlafen Schere schneiden Schule 

Schwester Tasche wischen schimmern tuscheln 

Tim rutscht schnell.  In der Schule schreiben Kinder. 

Alle naschen gerne Schokolade. Im Sommer scheint die Sonne. 
 

Sch sch 


