
Liebe Eltern der 1b, 

morgen startet wieder der Hausunterricht für Ihre Kinder, zunächst für die nächsten 2 Wochen. 

Dafür bekommt Ihr Kind eine Mappe mit 2 Wochenplänen und Arbeitsblättern. Weitere Aufgaben werden in 

den Arbeitsheften bearbeitet, die Ihr Kind bereits zu Hause hat. Die Zusatzaufgaben sind immer freiwillig. 

Wenn Sie die Mappe noch nicht abgeholt haben, können Sie dies morgen, Montag, den 20.4., in der Zeit von 

10 – 12 Uhr machen. Die Ausgabe findet auf dem Schulhof statt, bitte beachten Sie die Abstands- und 

Hygieneregeln. Wenn Sie die Mappe nicht abholen können, werden wir Sie Ihnen zuschicken. Dies kann dann 

ein wenig dauern. 

Bei einigen Aufgaben soll Ihr Kind zuerst ein Erklär-Video auf youtube sehen. Der Link dazu findet sich auf 

dem Wochenplan. Sie finden die Pläne zusätzlich hier auf der Homepage. Es wäre schön, wenn Sie Ihrem 

Kind dabei helfen könnten, diese Videos zu sehen. 

Wichtig: Wenn Ihr Kind eine Aufgabe nicht kann, ist dies nicht schlimm! Es ist für Kinder in dem Alter noch 

sehr schwer, eigenständig zu arbeiten. Wenn wieder Unterricht in der Schule ist, werden wir mit den Kindern 

wichtige Inhalte wiederholen. 

Am Ende werde ich die Mappe einsammeln und nachsehen, bitte lassen Sie alle Materialien in der Mappe. 

Sie können mir auch gerne zwischendurch Fotos von den Arbeitsergebnissen Ihres Kindes per Mail schicken 

(MKleine@hgs.monheim.de). Dann kann ich eine Rückmeldung geben. 

Arbeitsergebnisse zum Fach Mathematik schicken Sie bitte an Frau Schalong. Bei Fragen zum Fach 

Mathematik können Sie ebenfalls jederzeit per Mail bei Frau Schalong melden 

(SSchalong@hgs.monheim.de). 

 

Ich grüße Sie herzlich! Bleiben Sie gesund!     M. Kleine 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die wichtigsten Erklärungen haben ich im Folgenden noch einmal für die Kinder aufgeschrieben: 

 

Liebes Kind der 1b,  

ab morgen arbeitest du mit einem Wochenplan. Das geht so: 

Für jeden Tag bekommst du genaue Aufgaben. Hake ab, wenn du mit einer Aufgabe fertig bist. 

Die Zusatzaufgaben sind freiwillig. 

Zu manchen Aufgaben schaust du dir zuerst ein Video an (Link auf dem Wochenplan). 

Wenn du eine Aufgabe nicht kannst, ist das nicht schlimm. Versuche, so viel wie möglich zu schaffen. Alles 

andere lernst du in der Schule, wenn wir uns wiedersehen. 

Alle Arbeitsblätter bleiben in der blauen Mappe. Ich werde sie später nachschauen. 

Du kannst mir gerne Fotos von fertigen Aufgaben schicken (Foto per Mail). Dann kann ich dir dazu schon 

einmal eine Rückmeldung geben. 

 

Liebe Grüße, deine Frau Kleine 

mailto:MKleine@hgs.monheim.de
mailto:SSchalong@hgs.monheim.de

