
                                   
                Gelsenkirchen, 16.03.2020 

Liebe Eltern der Klassen 1a und 1b, 

für die unterrichtsfreie Zeit empfehlen wir Ihnen folgende Hausübungen. Ausdrücklich 
betonen möchten wir, dass es dabei um eine Wiederholung und Festigung bekannter 
Inhalte geht! 

Für das Fach Deutsch empfehlen wir: 

- Jeden Tag nach der Anlauttabelle 10 Wörter aus dem Lebensumfeld 
schreiben (z.B. Bett, Ball, …). Die Anlauttabelle des Karibu finden Sie online 
unter https://www.westermanngruppe.at/artikel/978-3-7055-1766-0/Karibu-
Anlautposter#&gid=1&pid=1. Sie brauchen die Wörter nicht unbedingt zu 
verbessern, sondern Sie sollten Ihr Kind lediglich darauf hinweisen, dass 
bestimmte Wörter anders geschrieben werden, als sie gesprochen werden. 
Wichtig ist, dass Ihr Kind nach Gehör schreibt. Dies dient in erster Linie dem 
Leselernprozess. 

- Schreibblätter mit Häuschen finden Sie online unter https://grundschul-
blog.de/lineaturen/.  

- Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig mit Ihrem Kind zu lesen. Dies kann mithilfe 
eines Kinderbuches, aber auch mithilfe einer Zeitung, eines Werbeplakates 
etc. passieren. Wichtig ist hierbei die Regelmäßigkeit!  

- Frau Bogoslaw bietet Ihnen den Versand von Leseblättern über Email an. 
Melden Sie sich bitte bei bogoslawlena@googlemail.com.  

- Online-Übungen finden Sie unter 
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse1/.   
 

Für das Fach Mathematik empfehlen wir: 

- Jeden Tag 10 Plusaufgaben im Zahlenraum bis 20 und Minusaufgaben im 
Zahlenraum bis 10 rechnen. Achten Sie dabei darauf, dass die Plusaufgaben 
teilweise den Zehner überschreiten, z.B.  
5+6=11, 5+5=10, 10+1=11. 

- Üben Sie mit Ihren Kindern das Verdoppeln im Zahlenraum bis 20, z.B. „Das 
Doppelte von 5 ist 10“ oder „Das Doppelte von 8 ist 16“. 

- Auch hier finden Sie Online-Übungen unter 
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse1/.   
 

Aufgrund der aktuellen Lage wurde uns heute von offizieller Stelle untersagt, dass 
Eltern Materialien in der Schule abholen dürfen. Aus diesem Grund haben wir uns 
dazu entschieden, diesen Arbeitsplan zu verfassen und Ihnen per WhatsApp 
zukommen zu lassen. Dieser wird selbstverständlich auch auf der Schulhomepage 
veröffentlicht.   

 

Alles Gute, bleiben Sie gesund! 

Das Team der ersten Klassen der GGS Dörmannsweg 
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