
Liebe Eltern, liebe Kinder, 

die erste Woche haben wir geschafft, ohne uns täglich in der Schule sehen und sprechen zu können. Toll 
wäre es, wenn es auch zu Hause möglich ist, einen kleinen täglichen Stundenplan zu erstellen, wann die 
Kinder an den Aufgaben arbeiten. Alle Aufgaben, die in der Zeit der Schulschließung erledigt werden, 
werden wir uns ansehen und würdigen, wenn die Schulen wieder geöffnet sind. 
Die Anmeldungen für die Musikschule müssen trotz Schulschließungen bis zum 31.März abgegeben 
werden. Wenn Sie Ihr Kind anmelden wollen, werfen Sie bitte den ausgefüllten Anmeldebogen bis zum 
31.03. in den Briefkasten der Kreuz-Grundschule. 

Für die restlichen Tage bis zum Beginn der Osterferien gibt es für alle Kinder des ersten Schuljahres 
folgende Aufgaben. 

Deutsch: 
1. Bearbeite jeden Tag höchstens einen Buchstaben im Zebraheft. (Arbeitszeit max 45 Minuten am Tag, 

wer noch ein weiteres Buchstabenheft  benötigt, kann es sich nach telefonischer Voranmeldung 
vormittags an der Schultür abholen). 

2. Übe jeden Tag 15 Minuten lesen. Du kannst auch dreimal 5 Minuten üben. Du kannst im Lesebuch oder 
in einem eigenen Buch lesen oder Wörter aus dem Buchstabenheft. 

3. Zebra Lesebuch S.2/3: "Schulabenteuer und Abc-Reisen" 
 Erzähle jemandem zu dem Bild! Die Fragen helfen dir dabei: 
 1. Was siehst du auf dem Bild? 
 2. Welche Geschichten fallen dir dazu ein? 
 3. Was hast du davon schon erlebt? 
 4. Worauf freust du dich, wenn du wieder zu Schule gehst? 
 5. Wo ist Franz? 
 Schreibe etwas zu dem Bild auf ein Blatt, hefte es in die rote Mappe. 
4. Wenn du noch mehr Geschichten schreiben möchtest, sind im Anhang noch Bilder, die dir Ideen geben 
können. 

Mathe: 
1. Bearbeite im gelben Minimax: S. 19 – 26. 

Wenn du noch Zeit und Lust hast, kannst du auch S. 29 - 31 bearbeiten. 
2. Bearbeite im roten Minimax: S. 12 (Nr. 2: Klassenzimmer = zu Hause),16, 20, 22 - 24. 

Wenn du noch Zeit und Lust hast, kannst du auch S. 13, 17 und 21 bearbeiten (Es ist möglich, dass 
einzelne Kinder schon Seiten davon bearbeitet haben). 

3. Lass dir jeden Tag von jemandem Kopfrechenaufgaben zu plus und minus stellen. Erst einmal Aufgaben 
bis 10. Wenn die schnell und fehlerlos klappen auch Aufgaben bis 20. Übe jeden Tag 5 Minuten. 

Wenn Sie/ihr Zugriff auf das Internet haben/habt, bieten folgende Seiten noch Aufgaben: 

hamsterkiste.de 
Lesen & Schreiben: Silbengeschichten Klasse 1 + Übungen  
Mathematik: Klasse 1: Zahlenaufgaben, Zahlenaufgaben , Plus bis 12, Minus bis 12 

anton.app 

schlaukopf.de 

geolino.de 
Hier gibt es ein paar schöne Bastelanregungen. 

Hier gibt es ein deutsch/englisches Frühlingslied: 

https://www.youtube.com/watch?v=OOYspFQRLl8 

Weiterhin empfehlen wir die Sendung mit der Maus sowie  
die tägliche Sportstunde von Alba Berlin www.youtube.com/albaberlin (besonders die koordinativen 
Übungen).
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