
Stuttgart, den 20.4.2020 

Liebe Eltern der Klasse 1b, 

ich hoffe Ihnen und Ihrer Familie geht es gut und dass Sie weiterhin gesund sind. 

Zu Beginn jeder Woche gibt es jeweils einen neuen Wochenplan auf der Homepage. 

Über einige Punkte möchte ich Sie in diesem Brief noch genauer informieren: 

1. Lesen  

Ab dieser Woche sollen die Kinder zusätzlich zum täglichen lauten Vorlesen das Blitzlesen 

üben. Beim Blitzlesen werden die 100 häufigsten Wörter der deutschen Sprache geübt. Wer 

diese Wörter schnell und sicher lesen kann, hat später auch beim Lesen längerer Texte 

einen großen Vorteil. Üben Sie täglich eine Minute lang mit Ihrem Kind das Blitzlesen und 

zählen Sie die gelesenen Wörter. Wichtig ist, dass Sie die Reihenfolge der Wörter 

verändern, in dem Sie immer mit dem Finger auf die Wörter zeigen, die gelesen werden soll. 

So kann vermieden werden, dass Ihr Kind die Wörter nur auswendig lernt. Zählen Sie die 

Wörter, die Ihr Kind in einer Minute liest. Es wird sich schnell zeigen, dass es immer mehr 

Wörter werden, was die Kinder motiviert. 

Außerdem wird es keine Leseblätter mehr geben, da nun die häufigsten Buchstaben gelernt 

wurden, sodass bereits kurze Texte und Bücher gelesen werden können. Zum täglichen 

Vorlesen können Sie verschiedene Texte aus der Fibel nutzen oder andere Bücher.  

2. Schreibrichtung 

Beim Erlernen neuer Buchstaben ist es extrem wichtig, dass die vorgegebene 

Schreibrichtung eingehalten wird, da es ansonsten für die Kinder extrem schwierig wird die 

Schreibschrift zu erlernen. Bitte achten Sie bei den Aufgaben im Druckschriftlehrgang darauf, 

dass die vorgegebene Schreibrichtung eingehalten wird. Die Schreibrichtung ist immer mit 

Pfeilen gekennzeichnet. 

3. Wochenplan 

Auf dem Wochenplan finden Sie unter den Aufgaben für die aktuelle Woche noch ein 

zusätzliches Feld in dem Aufgaben vermerkt sind, die neben den Aufgaben für den 

jeweiligen Tag zusätzlich täglich erledigt werden müssen. Dazu gehört das laute Vorlesen, 

das Blitzlesen, das Kopfrechnen sowie das Üben mit der Anton-App. 

 

 



4. Matheaufgaben 

Einige Aufgaben im Mathebuch können nicht in diesem gelöst werden, sondern müssen auf 

ein Extrablatt geschrieben werden. Dafür verwenden Sie bitte das karierte Rechenblatt, 

welches Sie bei den Materialien finden. 

5. Zusatzaufgaben 

Neben den Aufgaben des Wochenplans gibt es Zusatzaufgaben, die freiwillig erledigt werden 

können.  

6. Trainingsheft 

Die Kinder haben ein Trainingsheft erhalten, in dem das Schreiben von Wörtern geübt 

werden soll. Pro Woche sollen die Kinder zwei Seiten in diesem Trainingsheft ausfüllen. An 

welchem Tag die Kinder die Seiten ausfüllen, können sie selbst entscheiden. 

7. Telefongespräche 

Die Telefongespräche finden weiterhin wöchentlich nach dem Terminplan statt. 

 

Ich möchte Ihnen noch einmal für Ihre Unterstützung danken. Mir ist bewusst, dass es für Sie 

eine große Herausforderung darstellt Ihre Kinder täglich zum Lernen und Arbeiten zu 

motivieren und Sie dabei tatkräftig zu unterstützen. Bitte melden Sie sich, wenn es ein 

Problem gibt oder die Motivation mal etwas verloren geht, dann können wir gemeinsam 

versuchen Ihr Kind zu unterstützen. 

 

Bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Cornelia Wolf 

.  


