
W I C H T I G :  L I E S  D I E S E N B R I E F  G EME I N SAM M I T  D E I N E N  E L T E RN !  
 

 

Rüsselsheim am Main, den 30.03.2020 

 

Liebe Kinder der 2a, 2b und 2c, 

 
nun ist die Schule schon seit zwei Wochen geschlossen und die Osterferien 

stehen vor der Tür. Es ist schade, dass wir uns zur Zeit nicht sehen und 

auch am Freitag nicht gemeinsam frühstücken können.  

Vielleicht kannst du aber für Freitag mit deinen Eltern ein schönes 

gemeinsames Frühstück planen? (Vielleicht macht ihr einen Obstsalat? 

Oder ihr backt Waffeln? Welche Ideen hast du? 😊) 

 

Ansonsten hoffen wir, dass es dir gut geht und du mit den Arbeitsaufträgen gut 

zurechtkommst. Schaffst du es, die Lernzeit am Vormittag und am Nachmittag einzuhalten?  

 

Damit dir zwischendurch nicht langweilig wird und du noch etwas anderes als Deutsch und 

Mathe machst, haben wir hier noch ein paar Ideen für dich gesammelt: 

 

1. Bastle ein Osternest! 
Bald ist Ostern. Damit der Osterhase die Eier irgendwo hineinlegen kann, braucht er 

ein Osternest. Vielleicht hat dein Bruder/deine Schwester Zeit und Lust und bastelt 

mit dir. 

 

2. Tanze zu Musik! 
Höre deine Lieblingsmusik in deinem Zimmer und tanze 10 Minuten! Das hilft, 

wenn du mal zu viel Energie hast und nicht nach draußen kannst. Aber 

sage deinen Eltern und Geschwistern vorher Bescheid, dass du mal 10 Minuten 

für dich allein sein willst. Und achte darauf, dass die Musik nicht zu laut 

ist. (Natürlich kannst du deine Eltern oder Geschwister auch fragen, ob sie 

mit dir tanzen wollen. 😊) 

 

3. Hilf deinen Eltern! 
Auch für deine Eltern ist die „Corona-Zeit“ nicht leicht. Unterstütze sie, indem du 

jeden Tag eine Aufgabe im Haushalt übernimmst. Du könntest zum Beispiel jeden Tag 

das Tischdecken oder Abräumen übernehmen. Oder du lässt dir zeigen, wie man die 

Spülmaschine oder die Waschmaschine bedient. Du kannst aber auch beim 

Wäschezusammenlegen helfen. Sprich mit deinen Eltern, welche Aufgabe du am besten 

übernehmen kannst. Nach den Osterferien kannst du in der Klasse erzählen, welche 

Aufgabe du übernommen hast. 😊 

WICHTIG: Es hilft deinen Eltern nur, wenn du diese Aufgabe täglich zuverlässig 
übernimmst und sie sich auf dich verlassen können. Du schaffst das! 

Vielleicht kannst du auch deinen Bruder/deine Schwester überzeugen, täglich eine 

Aufgabe zu übernehmen. Eure Eltern freuen sich sicher! 

 

 

 



4. Arbeite mit Antolin! (betrifft nur die Kinder der 2c)  
Wenn du bereits mit Antolin arbeitest, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um viel zu lesen 

und Fragen zu beantworten. Es gibt auch Fragen zu den Geschichten aus dem Niko-

Lesebuch. Außerdem kannst du über Antolin auch eine E-Mail an deine Lehrerin 

schreiben. 

 

Wir wünschen dir weiterhin eine gute Zeit und bleib gesund! 
 

Deine Lehrerinnen  

Frau Mihajlovic (2a), Frau Hahn (2b) und Frau Kullik (2c) 

 

 

 

PS: Brauchst du noch mehr „Lernfutter“ für Mathe und Deutsch? Dann sind hier noch zwei 

Ideen, die du nutzen kannst: 

 

1. Schau doch mal hier bei den „Montagspaketen“ im Grundschul-Blog vorbei. Dort gibt es 

jede Woche für Klasse 2 ein Deutsch- und ein Mathe-Paket:  

https://grundschul-blog.de/montagspakete-kostenlose-downloads-zum-lernen-zu-hause/ 

 

2. Wenn du ein Tablet hast, kannst du außerdem die „Anton-App“ nutzen. Die App ist 

kostenlos und bietet Übungsaufgaben, die du direkt auf dem Tablet machen kannst. 

Bitte deine Eltern, dir bei der Anmeldung zu helfen. 
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