
Henneberg, 30.04.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

wir möchten uns heute mit einigen wichtigen Informationen an Sie wenden. 

Ab dem 07.05.2020 besteht die Möglichkeit, dass wir ausgewählte Schüler stundenweise in der 

Schule unterrichten dürfen. Das betrifft vorerst jedoch nur die Kinder, denen das Lernen schwerer 

fällt. Wir werden diesbezüglich die entsprechenden Eltern telefonisch kontaktieren. 

Über einen sehr langen Zeitraum mussten die Kinder nun schon selbstständig arbeiten und es wird 

noch eine Weile dauern, bis alle wieder die Schule besuchen können. Aus diesem Grund haben wir 

auf der Klassenstufe beschlossen, dass wir ab sofort die bearbeiteten Aufträge einsehen werden, um 

den gegenwärtigen Lernstand zu ermitteln.                                                                                                       

Dazu bitten wir Sie höflich, die bearbeiteten Aufgaben der Pläne jeweils bis zum Dienstag der 

Folgewoche in der Schule abzugeben.                                                                                                                    

Wir beginnen mit den Arbeitsblättern der Pläne der Wochen 4 und 5, die Sie uns bitte bis zum 

Dienstag, dem 05.05.2020 zukommen lassen.                                                                                                       

Heften Sie bitte an einen Aktendulli das Aufgabenblatt (bitte unbedingt mit dem Namen versehen) 

sowie die jeweiligen Arbeitsblätter, wenn möglich chronologisch nach der Reihenfolge der einzelnen 

Aufgaben geordnet. Das würde unsere Arbeit sehr erleichtern, wofür wir uns schon im Vorfeld bei 

Ihnen bedanken möchten.                                                                                                                                       

Lassen Sie bitte ab der Woche 6 alle Aufgaben der Lehrbücher auf ein gesondertes Blatt schreiben, 

möglichst mit der entsprechenden Lineatur. Bitte keine Hefte abgeben!                                            

Arbeitshefte (AH) werden wir ebenfalls nicht einsammeln, da der Rücklauf an Sie nicht gewährleistet 

ist und die Kinder ja weiter in diesen arbeiten müssen. Wenn möglich, können Sie die bearbeiteten 

Seiten für uns kopieren. Die Schule ist täglich ab 7.00 Uhr geöffnet. Die Postanschrift lautet:   

Henneberger Hauptstr. 51, 98617 Meiningen/OT Henneberg.  

Bei der weiteren Erarbeitung der Malfolgen erscheinen immer wieder die Begriffe Kern- und 

Nachbaraufgaben. Nachbaraufgaben sind bereits von der Addition her bekannt. Die Kernaufgaben 

sind die Aufgaben mit „mal 1, 2, 5 und 10“. Diese müssen die Kinder ganz besonders gut 

beherrschen. Nutzt man diese, können neue Aufgaben leichter gelöst werden. Da dieses Thema 

jedoch sehr erklärungsbedürftig ist und erfahrungsgemäß bei den Kindern zu Verwirrungen führen 

kann, überspringen wir zunächst die dazugehörigen Seiten (LB. S. 66/67). Wir werden das später 

aufgreifen. Das wichtigste Ziel ist, dass die Kinder das kleine Einmaleins gedächtnismäßig 

beherrschen.  

Ein letzter Hinweis zur Woche 6. Wir haben ein Gedicht dabei, welches auswendig gelernt werden 

muss. Zu einer vorgegebenen Zeit rufen wir bei Ihnen an (siehe Liste) und ihr Kind trägt uns das 

Gedicht am Telefon vor. Wir probieren es. In anderen Klassen hat das so gut funktioniert.               

Bitte beachten Sie auch die Erklärungen und Hinweise für die Kinder, die sich auf dem Plan befinden 

sowie die neue Spalte für Sie, wo Sie gern Bemerkungen zur Erfüllung der Aufträge notieren können. 

Bei Test- und Wiederholungsaufgaben lassen Sie bitte Ihr Kind unbedingt selbstständig arbeiten. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und auf eine weitere gute Zusammenarbeit! 

Mit freundlichen Grüßen 

S. Müller & U. Marr 


