
Ahlen, 29.04.2020 

Liebe Eltern der Klasse 1b, 

nach derzeitigem Stand (Mi., 29.04.2020) bleiben die Schulen für die Erstklässler zunächst noch weiterhin geschlossen. 

Daher möchte ich Ihnen heute das nächste Materialpaket für die voraussichtlich kommenden zwei Wochen kurz 

erklären und Sie gleichzeitig bitten, die zusammengehefteten Arbeitsblätter für Deutsch und Mathematik, die Sie heute 

erhalten, mit dem Namen Ihres Kindes zu versehen, in eine Klarsichthülle o.ä. zu stecken und bei der evtl. anstehenden 

nächsten Materialausgabe in den dann bereit stehenden Rückgabekasten für die 1b zu legen. Ich werde Ihrem Kind 

dann eine Rückmeldung geben. Danke!  

 

Deutsch 

Folgende Buchstaben sollen die Kinder in den kommenden zwei Wochen bearbeiten: 

 Qu/ qu (Zwergenheft S. 69; Lupenheft S. 53/54; 73/74) 

 Y/y (Zwergenheft S. 73) 

Zur Vertiefung haben wir zu den Buchstaben noch weitere Schreib- und Leseblätter kopiert, die die Kinder bearbeiten 

sollen.  

Lesen:  

Die Kinder sollen täglich auf den Leseblättern und im Lies mal-Heft lesen. 

Schreiben: 

Als Schreibübung sollen die Kinder täglich einen Satz oder einen kurzen Text über erlebte Dinge in das beigelegte 

Deutschheft schreiben. (Bitte immer eine Reihe frei lassen zwischen den Tagen.) 

 

Mathe 

Die Kinder erhalten Aufgabenblätter zum Thema Minus- und Plusrechnen über den Zehner hinaus. Das Plusrechnen 

sollten die Kinder mittlerweile ohne größere Probleme schaffen. Die Punkte des Zwanzigerfeldes dienen als Hilfe und 

können blau und rot, zur Aufgabe passend, angemalt werden, wenn dies nötig ist. Beim Minusrechnen bekommen sie 

einen Trick erklärt, um das Rechnen zu erleichtern. 

Als Erklärung für Sie:  

Aufgaben wie z.B. 14-9 rechnen wir so: 14-4-5= 5 (Wir rechnen erst bis zur 10 zurück und ziehen dann noch den Rest 

ab.) 

Außerdem sollen die Kinder die Aufgabenblätter zum Thema „Verdoppeln und Halbieren“ bearbeiten. (Hierzu kann auch 

zusätzlich im Mathe-Arbeitsheft auf Seite 40 gearbeitet werden.) 

 

Sachunterricht 

Im Sachunterricht möchten wir mit den Kindern ein kleines Bohnenprojekt durchführen. Eine genaue Beschreibung der 

Aufgaben finden Sie in den Unterlagen.  

Viele Kinder nutzen zur Freiarbeit inzwischen gern die anton.app, die vielfältige Aufgaben in mehreren 

Unterrichtsfächern bietet.  

 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir weiterhin alles Gute! Bleiben Sie gesund!  


