
Liebe Kinder,  

schade, dass wir nicht gemeinsam an den Inhalten arbeiten ko ̈nnen. Wir hoffen, dass es euch und euren 

Familien gut geht und wir uns gesund nach den Osterferien wiedersehen!  

Damit ihr nicht alles vergesst, ist es notwendig, dass ihr weiterhin ein wenig trainiert. Wir wu ̈nschen euch viel 

Erfolg! 

 

Liebe Eltern, 

anbei finden Sie den Arbeitsplan für den JG 2. Wie bereits telefonisch durchgegeben liegt das 

Arbeitsmaterial der Kinder im jeweiligen Klassenraum aus und kann bis Dienstag 17. März abgeholt werden. 

Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und wir uns gesund nach den Osterferien wiedersehen!  

Herzliche Grüße, 

Sonja Agethen, Monika Lütkemeyer, Heike Schwarzenberg 

 

 

Arbeitsplan Klasse 2 

für die Zeit 16.3. bis 3.4. 2020 

 

Deutsch: 

Meine Buchstabenverbindungen – Schreibschrift  

- „große“ Buchstaben mit 3 Buntstiften, dann mit Füller nachspuren 

- „kleine, schwarze“ Buchstaben/ Wörter mit dem Füller nachspuren und in die Reihen schreiben 

Rechtschreiben 1 (pinke Mappe) 

- Weiterarbeit (kann fertiggestellt werden) 

Zebra 2 orange Arbeitsheft Sprache 

- Fehlende Aufgaben bis S. 50 können fertiggestellt werden 

Sinnentnehmendes Lesen 

- Leseübungen in selbstgewählten Büchern 

- weitere Lesetexte und Übungen zur Sinnentnahme werden regelmäßig auf der Homepage eingestellt 

(verschiedene Schwierigkeitsstufen) 

 

Mathe: 

- Übungen zum Thema „Uhr“ und „Uhrzeiten“ 

(Arbeitsblätter finden Sie in der Schule in ausgedruckter Form im Klassenraum) 

- Wiederholung der bekannten + und – Aufgaben bis 100 

 erstmal ohne Überschreiten 



+ und – von Zehnern    23 + 30 =   75 - 40 = 

+ und – von Einern    23 + 5 =   77 – 3 = 

+ und – von Zehnern und Einern  23 + 24 =   77 – 23 = 

 dann mit Überschreiten 

+ und – von Einern    27 + 6 =   43 – 7 = 

+ und – von Zehnern und Einern  25 + 38 =   83 – 46 = 

(Arbeitsblätter finden Sie in der Schule in ausgedruckter Form im Klassenraum) 

Flex und Flo Mappe  

- Aufgaben bis S. 64 können fertiggestellt werden 

Kopfrechnen  

- + und – bis 100 trainieren 

Gegebenenfalls werden weitere Materialien auf der Homepage zur Verfügung gestellt. 

 


