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leider macht die Schule noch nicht wieder auf. Für unsere Erstklässler bedeutet dies 

erstmal zuhause bleiben und weiter mit Arbeitsplänen arbeiten     ! Wir wissen, dass 

Homeschooling eine sehr besondere Herausforderung für Sie als Eltern darstellt. An 

dieser Stelle möchten wir uns deshalb herzlich bei Ihnen für Ihre tolle Mitarbeit 

bedanken. 

Da es jetzt nicht wie erhofft nach den Osterferien weitergeht, haben wir uns etwas 

Besonderes im Fach Mathematik ausgedacht. Wie schon in unserem ersten Brief 

erklärt, stellt es eine besondere Herausforderung dar, Kindern den Zahlenraum bis 20 

zu erklären. Wir hatten gehofft, dies nach den Ferien im Klassenverbund und mit 

entsprechenden Materialien tun zu können. Dies ist leider nicht möglich. Deshalb haben 

wir Mathe-Lernvideos erstellt. Diese finden Sie, genau wie diesen Brief und die 

Arbeitspläne, auf der Homepage der Astrid-Lindgren-Schule/Logineo. Im Arbeitsplan 

steht immer genau, an welchem Tag welches Mathevideo geguckt werden sollte. In den 

Videos werden die Aufgabenformate vom Mini Max erörtert und neue Begrifflichkeiten 

erklärt. Sie bieten den Vorteil, dass die Kinder die Videos bei Bedarf immer wieder 

anschauen können. Wir hoffen auch, Sie als Eltern damit entlasten zu können und die 

Kinder zu motivieren      . 

Ihr Kind hat im Schulranzen eine schwarze Mappe. Diese schwarze Mappe ist für 

Lernzeitenpläne vorgesehen. Heften Sie die Arbeitspläne gerne hier ab. So weiß Ihr 

Kind immer, wo es die Arbeitspläne findet und die Pläne bleiben unbeschadet. Es kann 

auch jede andere Mappe benutzt werden falls die schwarze Mappe noch in der Schule 

sein sollte     . 

Info für 1a/1b: 

Unsere letzten Arbeitspläne wurden als WORD-Dokument auf Logineo hochgeladen. Uns 

ist leider erst zu spät aufgefallen, dass sich dadurch die Formatierung verändert hat. 

Die Pläne sahen deshalb nicht mehr besonders strukturiert, leserlich und ansehnlich aus. 

Entschuldigen Sie dies bitte. Die neuen Arbeitspläne ab dem 20.4.2020 sind PDF-

Dokumente. Die Formatierung sollte dieses Mal also kein Problem sein     ! 

 

 

Wir hoffen Ihnen und Ihren Familien geht es gut. Bleiben Sie gesund und auf ein 

hoffentlich baldiges Wiedersehen! 

Herzliche Grüße vom Jahrgangsteam 1 


