
                                   
                 Gelsenkirchen, 16.03.2020 

Liebe Eltern der Klassen 2a und 2b, 

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 üben (Nomen, Verben, Adjektive).  

- Die Anlauttabelle des Karibu finden Sie online unter 
https://www.westermanngruppe.at/artikel/978-3-7055-1766-0/Karibu-
Anlautposter#&gid=1&pid=1.  

- Ihr Kind soll dabei auf die Groß- und Kleinschreibung und die erlernten 
Rechtschreibregeln (Sterne: rot, gelb, grün) achten.  

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

- Jeden Tag 10 Minuten lesen üben in einem Lieblingsbuch oder dem 
Lesebuch (wenn es zuhause ist).  

- Pro Woche 1 Kapitel des Lieblingsbuches oder eine Geschichte aus dem 
Lesebuch den Eltern erzählen und dazu etwas aufschreiben.  
Nach den Ferien dürfen die Kinder das Lieblingsbuch zeigen und vorstellen.  

- Jeden Tag einen Satz des Tages aufschreiben (Erlebnisse, Gefühle, 
Gedanken).  

- Abschreibübungen aus einem Buch (Lieblingsbuch, Lesebuch); in jeder 
Woche mindestens eine Seite. 

- Schreibschrift üben mit den Buchstaben, die das Kind schon kann. 
- Online-Übungen finden Sie unter 

https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse2/.  
gut zur Wiederholung, macht den Kindern Spaß!  
 

Für das Fach Mathematik empfehlen wir: 

- Jeden Tag 10 Minuten Kopfrechnen üben: 1x1 mit 2, 1x1 mit 5, 1x1 mit 10. 
- Plus- und Minusaufgaben bis 100 aufschreiben und ausrechnen (vielleicht 

können die Eltern Aufgaben aufschreiben, die das Kind dann lösen soll).  
*Für Profis: Die Kinder können die anderen 1x1-Reihen aufschreiben und 
versuchen, sie auswendig zu lernen.  

- Auch hier finden Sie Online-Übungen unter 
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse2/.  

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 zweiten Klassen der GGS Dörmannsweg 
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