
                                         Wilthen, den 05.02.2021 

Liebe Kinder,  

ich hoffe ihr habt euch mit euren Eltern, bei Omi und Opi oder 

im Hort in der letzten Woche etwas augeruht und neue Energie 

getankt. Leider hatte Frau Holle gerade in der Ferienwoche die faule Marie zu 

Besuch. Du fragst gerade: „Wer ist die faule Marie?“ Dann wird es höchste Zeit 

dir das Märchen von Frau Holle von Mutti, Vati oder anderen Erwachsenen 

vorlesen zu lassen. Oder du hilfst beim Lesen einfach mit, denn 

nun kannst du inzwischen schon viele Wörter mit unseren 

bekannten Buchstaben lesen. Selbst wenn du bereits das 

Märchen kennst. Probiert es einmal aus! Ich bin mir sicher, 

dass wird toll! Außerdem gibt es für das gemeinsame Lesen eine 

Unterschrift der Eltern in „Umis Lesehaus“. Wenn dir das 

Märchen gefallen hat, male doch einmal den für dich schönsten Teil mit 

Malfarben auf ein Blatt. Ich bin schon neugiereig auf eure Bilder vom 

Märchen „Frau Holle“. Und vielleicht schneit es dann auch 

wieder bei uns, wenn die Goldmarie die Betten ausschüttelt. 

Schließlich haben wir noch Winter. Ich möchte euch in dieser 

Woche nicht so viel aufgeben, denn ich weiß, dass einige von 

euch noch an den letzten Aufgaben arbeiten.  Deshalb führen wir in dieser 

Woche keinen neuen Buchstaben ein. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn ihr 

in Umis Schreibheft die Schreibschrift fleißig von Ei/ei S 27, W/w S 28,  

D/d S 29 und 30 sowie H/h S 31. Dann wären wir mit den 

Schreibbuchsteben genau soweit, wie mit den Druckbuchstaben. 

In Mathematik könnt ihr die Lernaufgaben weiter trainieren.  

Das geht auch ohne zu schreiben einmal im Auto oder draußen 

bei einem Spaziergang. Lest fleißig! In der Fibel sind innen 

vorn und hinten auf den Umschlagseiten die Druck- und Schreibbuchstaben 

abgebildet. Schau sie dir an und benenne die bekannten 

Buchstaben mit ihren Lautnamen, wie wir es geübt haben. Lass 

dich von Vati oder Vati abhören! Wem das nicht genügt, setze 

ich noch ein paar Fleißblätter auf die Homepage der Schule. Wie 

war das im Sachunterricht mit den Tieren im Winter? Weißt du 

es noch, wie sich Frosch oder Eichhörnchen verhalten?                               

Ich habe ein Video entdeckt. Bitte die Eltern es dir zu zeigen.  



 YouTube: Winterschlaf, Winterruhe oder Winterstarre – Worin liegt 

darin der Unterschied? 

Überlegt einmal für den Sachunterricht, welche Tiere im Wald im 

Winter unsere Unterstützung brauchen. Wie können wir den Tieren 

helfen, wenn es draußen stürmt und schneit?  

Wichtig! Hier sind neue Lernwörter. Übertrage sie in dein D1-Heft und übe sie 

in Schreibschrift.   Lernwörter: 

da   der   die   das   dem   den                                                                                                                                                                                       

er    sie    es    wir   so    hat                                                                                                                                                                        

und       uns     unser   sind 

Es haben gleich 5 Kinder unserer Klasse im Februar Geburtstag: 4. 2. Emily, 

5.2. Isidor, 12.2. Justus, 20.2. Paul und 26.2. Bruno.  

Ruft euch doch einmal an oder schickt einen Gruß über das Handy eurer Eltern! 

Hier mein Buchtipp für die Lesezeit. Es ist ein sehr 

schönes Kinderbuch. 

Ich hoffe wir sehen und bald. Bleibt bis dahin 

schön gesund und fleißig   

eure Frau Schwurack und Umi 

 

 

 

 

P.S.: Nehmt Mama und Papa einmal ganz fest in die 

Arme und drückt sie ganz fest! Mama und Papa, ihr 

lernt so toll mit mir. Dankeschön! 


