Bergisch Gladbach, den 24.03.2020
Liebe Kinder, liebe Eltern der Klasse 2a und 2b!
Wir hoffen und wünschen uns, dass es euch gut geht!
Weil wir uns nicht treffen dürfen, haben wir uns entschieden, euch wieder zu schreiben.
Wir haben schon die ersten Antworten auf unseren Brief, der hoffentlich jetzt alle erreicht
hat, bekommen. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf weitere Antwortbriefe, denn
so können wir miteinander in Kontakt bleiben. Schreibt uns also unbedingt über Antolin, EMail oder mit der Post zurück!
Wir wissen, dass Ihr fleißig seid und jeden Tag lernt. Solltet Ihr schon viele Aufgaben
erledigt haben, gibt es hier noch ein paar neue Ideen für Euch!
Der etwas andere Unterricht:
https://kinder.wdr.de/av/video-der-etwas-andre-unterricht---montag--100.html
Hören, spielen, basteln:
https://kinder.wdr.de/hoerensehen/index.html
https://kinder.wdr.de/spielspass/index.html
https://kinder.wdr.de/index.html
Sachunterricht:
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=8331&reihe=1068
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=8853&reihe=85
Solltest du dich für weitere Themen interessieren, schaue hier nach:
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/natur.php
Online üben:
https://www.grundschulstoff.de/online-test/kinder.html
Sport:
https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU
Tanzen:
https://www.youtube.com/watch?v=sGJcRdaLgmo
Zaubertricks:
https://www.kinderspiele-welt.de/kinderparty/zaubertricks-fuer-kinder.html
https://www.kidsville.de/bibliothek/zauber/tricks/
Werde ein Rätselkönig oder eine Rätselkönigin:
https://www.raetseldino.de/knobelaufgaben-kinder.html

Ob Groß oder Klein: Uns allen fällt es gerade nicht leicht, das Haus möglichst nicht zu
verlassen. Damit die Kinder keine Langeweile bekommen, gibt es jetzt eine tolle Aktion:
Eine Regenbogen-Vorlage zum Ausmalen, die ihr euch hier herunterladen könnt.
https://www.radiokoeln.de/artikel/fuer-kinder-der-regenbogen-zum-ausmalen543187.html
Der Gedanke dabei: Möglichst viele Kinder sollen den Regenbogen mit bunten Farben
ausmalen und in ihr Fenster hängen. Wenn sie dann mit ihren Eltern draußen
spazierengehen und viele andere Regenbogen an den Fensterscheiben sehen, fühlen sie
sich nicht so alleine. Außerdem wissen die Kinder dann, dass außer ihnen auch viele
andere Kinder zu Hause bleiben müssen.
Bleibt gesund und fröhlich!
Es grüßen euch herzlichst eure
Frau Kleimann und Frau Dewes

P.S.
Klasse 2b
Es gibt JEDE Woche eine neue Leseliste bei Antolin! Schaue dir deine Lese-Fleiß-Seite an!
Klasse 2a
Wenn ihr das Rechtschreiben 1 (Lupenheft 1) fertig gearbeitet habt, könnt ihr euch unter
www.jandorfverlag.de (Bestellnummer: 1052, ISBN: 978-3-939965-57-2) gerne das
Rechtschreiben 2 (Lupenheft 2) bestellen und darin weiterarbeiten.
Lest fleißig in euren Büchern und im Lesebuch „Pusteblume“ und beantwortet die Fragen
zu den Texten bei Antolin. Ich schaue mir regelmäßig an, was ihr eingegeben habt.
Wie gefällt euch die ANTON APP?

