
 Rüsselsheim am Main, den 16.03.2020 

 

Liebe Kinder der Erdmännchenklasse (2a),  

der Giraffenklasse (2b)  

und der Geierklasse (2c), 

 
wie du sicher mitbekommen hast, haben wir bis zu den Osterferien keinen gemeinsamen 

Unterricht mehr. Deshalb ist es wichtig, dass du in dieser Zeit für Mathe und Deutsch übst. 

 

Vormittags:  
Übe am Vormittag eine halbe Stunde (30 Minuten) für Mathe und eine halbe Stunde (30 

Minuten) für Deutsch. Mache dazwischen eine kleine Pause (ungefähr 15 Minuten). 
 

Nachmittags: 
Am Nachmittag (am besten nach dem Mittagessen) solltest du nochmal eine Viertelstunde (15 

Minuten) für Mathe und auch eine Viertelstunde (15 Minuten) für Deutsch üben. 
 

Abends: 
Schreibe am Abend (am besten vor dem Abendessen) mit Datum in dein Schreibheft (oder in 

ein selbstgebasteltes Buch), was du an dem Tag gelernt hast und was du sonst noch getan 

hast. Vielleicht hast du mit deinen Geschwistern gespielt? Oder etwas gemalt? Vielleicht hast 

du etwas gebacken? Schreibe es auf! 

Bevor du ins Bett gehst, kannst du noch 10 Minuten in deinem Lesebuch lesen. 

 

Schaue außerdem regelmäßig mit deinen Eltern auf die Homepage der Schule 

(http://www.goetheschuleruesselsheim.de), um Neuigkeiten oder weitere Arbeitsaufträge zu erfahren. 

 

Wir wünschen dir eine gute Zeit! Bleib gesund! 
 

 

 

D. Mihajlovic (2a)  J. Hahn (2b)  V. Kullik (2c) 

 

Das kannst du üben:  

Für Mathe und Deutsch erhältst du Arbeitsblätter, du darfst aber auch in folgenden Heften 

arbeiten. (Tipp: Streiche die Seiten durch, die du erledigt hast, dann behältst du den Überblick 😊): 
 

Mathe: 

• Arbeitsheft: unfertige Seiten und S. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53  
 

Deutsch 

• Niko-Arbeitsheft: unfertige Seiten und S. 49, 50, 51, 55 (grüne Seite), 56, 57, 58, 59, 60 

• Schreibschriftheft: unfertige Seiten und S. 52, 53, 54, 55, 56, 57 

• Lupenheft/Rechtschreibheft und LiesMal-Heft (falls du eins hast) 
 

Falls du noch weitere Hefte zu Hause hast (Wörterheft, türkisfarbene Hefte, Delfinheft, 

Zahlenfuchs …) kannst du auch gerne darin weiterarbeiten. 
 

Arbeite konzentriert! Wenn du nicht alles schaffst, ist das nicht schlimm. 

 

 


