
Überarbeiteter Arbeitsplan Klasse 1.2       20.02.2020 
- bis zu den Osterferien (10.04.2020) - 
 
Liebe Eltern,  
 

anbei den ausführlicheren, überarbeiteten Arbeitsplan. Bitte bedenken Sie, dass es sich hierbei 
um einen langen Zeitraum handelt bis zum 10. April. Deshalb ist es erforderlich, dass Sie den 
Kindern die Arbeiten einteilen. In Deutsch ca. jede Woche ein Buchstabe bzw. eine 
Buchstabengruppe.  
In Mathe geht es darum, das Rechnen im Zahlenraum bis 10 zeitlich sicherer und schneller 
auszuführen und weiterhin um die Erschließung des Zahlenraumes bis 20. Dazu gab es einige 
Arbeitsblätter zum Rechnen im Zahlenraum bis 10 und einige Arbeitsblätter im Zahlenraum 
bis 20 (ohne Zehnerüberschreitung). Weiterhin kommt die Zehnerüberschreitung bei 
Rechenaufgaben im Zahlenraum bis 20 hinzu.  Hierzu finden Sie weiteres Material zur 
Förderung auf der Homepage. 
Es wird auch weiteres Forder-Material und weitere Übungsmöglichkeiten für schnelle Kinder 
geben. Über unseren Elternsprecher folgen evt. per Mail noch weitere Arbeitsmöglichkeiten.  
 

Neben Deutsch und Mathematik: Sprechen Sie gerne auch mit Ihren Kindern über die Natur, 
den Frühling, die Pflanzen und Tiere und basteln Sie Österliches (siehe AB auf der 
Homepage). 
 
Unter den Überschriften Deutsch, Mathe und Kunst/Österliches habe ich Arbeitsblätter auf 
der Homepage zur Verfügung gestellt. In Deutsch sollten die AB auf jeden Fall gemacht 
werden. Unter Mathe finden Sie Fördermaterial (siehe unten) und unter Kunst/Österliches 
viele Bastelanleitungen. Letztere sind nicht alle ein Muss, aber eine gelungene Abwechslung. 
 
 

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben und Sie diese Krise gut überstehen! Passen 
Sie auf sich auf! 
 

Herzliche Grüße 
 

T.Minor 
 
 
Deutsch 
Ö,ö    -     Sch, sch    -     G, g     -     A, ä, Ö, ö, lange Laute (ah, eh, oh, uh, ich, ieh, äh, öh, 
üh) 
 

 In der Fibel: Alle Seiten bis Seite 73  (hier auch immer wieder Vergangenes 
wiederholen) 

 Im Fibelarbeitsheft: Alle Seiten bis Seite 71 
 Im Druckschriftlehrgang: Alle Seiten bis Seite 31 
 Jojo-Arbeitsblätter 1-15 auf der HP unter Deutsch, weitere AB per Mail folgen 
 Täglich mehrfach lesen und Wörter/Sätze nach Gehör schreiben lassen / diktieren 

 
Mathematik 
 

 Rechnen ohne Zehnerüberschreibung im Zahlenraum bis 10 und bis 20 (siehe 
Arbeitsblätter – erst die Blätter mit leichteren Aufgaben  anschließend die Blätter mit  
schwierigen Aufgaben bearbeiten lassen – Zeiten notieren- Ansporn für die Kinder) 

 RR bis Seite 39 (Achtung geändert!) 
 HR bis Seite 31 (Achtung geändert!) 

 



Angaben zum Fördermaterial finden Sie auf der HP unter Mathe, Dateien. Bitte drucken Sie 
den 20er Rechenzug bunt aus und laminieren ihn, falls möglich. Damit können die Kinder 
anschaulich die Rechenprozesse durchführen und verstehen.  
Fordermaterialhinweise (für z.B. Schnelle) kommen per Mail.  
 

Hinweis: Die vier Dokumente (auf der HP unter Mathe) mit „popart“ im Namen sind AB, die 
die Kinder erst ausfüllen sollten/können, wenn sie die 10er-Überschreitung gut verstanden 
haben. 
 
Sachunterricht 
 

 Vögel realitätsgetreu anmalen auf den AB (bitte den Kindern hierzu Bilder der 
jeweiligen Art zeigen) 

 

 Wochentage aufsagen lassen und üben, jeden Tag fragen, was heute für ein Tag ist, 
möglichst auch mit Datum 

 Monate aufsagen lassen (Eselsbrücke: Lied ‚Jahresuhr’ – gerne auch singen, findet 
man im Internet), wie viele Tage hat ein Monat, wie viele Tage hat das Jahr…. 

 Jahreszeiten (Lied: Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, Internet) 
‚Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, 
den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. 
Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, 
der Herbst, der bringt Trauben, der Winter den Schnee.’ 
 AB zu Tagen, Monaten, Jahreszeiten abschließend (am besten kurz vor Ostern) 

selbstständig bearbeiten lassen 
 
Bildende Kunst 
 

Bastelanleitungen für Osterbasteleien (siehe HP):  Basteln schult die Feinmotorik, die Kinder 
machen es sehr gerne und sind am Ende sehr stolz auf ihre Ergebnisse. Auch Geschwister 
basteln gerne mit. ;-) Machen Sie es Ihren Kindern und sich schön, setzen Sie sich zusammen 
uns basteln gemeinsam. (Bastelanleitungen finden Sie auf der HP unter Kunst/Österliches) 
 
Allgemeines 
 

 Bitte weiterhin täglich lesen: Am Besten mehrmals täglich 15 bis 20 Minuten. 
 Bitte auch Wörter und Sätze nach Gehör schreiben lassen – bzw. diktieren. 
 Texte in der Fibel können abgeschrieben werden.  
 Bei den Übungen im Fibelarbeitsheft sowie auf den Arbeitsblättern sollten die Kinder 

die Aufgabenstellungen schon selbstständig erlesen können. Bitte fordern Sie die 
Kinder immer wieder zum selbstständigen Arbeiten und Erschließen auf und helfen 
Sie nur, wenn es nicht anders geht.  

 Ein Blatt mit 6 Abschreibtexten habe ich den Kindern am letzten Schultag ausgeteilt. 
Pro Woche nur 1-2 Texte abschreiben lassen. Die Texte aus der Fibel können wie 
gesagt auch abgeschrieben werden, sowie die jeweiligen Wörter und Sätze von nahezu 
jeder Seite im Fibelarbeitsheft. Achten Sie bitte immer auf das Einhalten der Linien 
und generell auf Schönschrift! 

 Hinweis: Fördermaterial:= als Hilfe für Kinder, den Sachverhalt besser zu verstehen 
Fordermaterial:= zusätzliches Material für Kinder, die bereits weiter oder schnell sind 

 
 
Viel Spaß, vor allem beim Basteln der Osterhasen und halten Sie die Ohren steif!   
 


