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Liebe Kinder, 

Ich hoffe du hattest schöne Weihnachten und bist gut ins neue Jahr 

gerutscht! Ich wünsche dir und deiner Familie viel Gesundheit und ein 

glückliches Jahr 2021. 

Bis wir uns wieder in der Schule sehen können, bekommst du noch 

einmal ein neues Übungspaket in dem du solange weiterlernen kannst.  

Neben deinem neuen Übungspaket kannst du weiterhin frei in deinem 

gelben oder lila Karibu arbeiten. Denke bitte wieder daran, auf alle 

Seiten das Datum zu schreiben.  

Übe jeden Tag die Fingerbilder und die verliebten Zahlen. Vielleicht 

findest du jemanden, der mit dir einmal am Tag ein Spiel aus dem 

Mathesackerl spielt.  

Versuche zusätzlich jeden Tag mindestens 10 Minuten in deinem Buch 

aus der Bibliothek zu lesen.  

Erforsche außerdem deinen Kalender. Wie viele Monate findest du? An 

welchem Tag hast du Geburtstag? Wann ist Ostern? Finde die 

Geburtstage deiner Familienmitglieder. Hat jeder Monat gleich viele 

Tage? Wie viele Tage hat der kürzeste/der längste Monat? Wie viele 

Tage hat das Jahr?  

Beantworte diese Fragen in deinem SU-Heft und schreib auch auf, was 

dir sonst noch auffällt. Schreibe als Überschrift „Der Kalender“.  

Wenn du dich jeden Tag etwa 40 Minuten mit Mathematik beschäftigst 

(Fingerbilder üben, Spiele aus dem Mathesackerl spielen, im 

Übungsheft rechnen) und etwa 50 Minuten in deinem Übungsheft oder 

deinen Karibu-Büchern arbeitest, liest oder schreibst, bist du sehr 

fleißig! 
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Wenn du 20 Minuten gearbeitet hast, machst du eine Pause, spielst 

etwas oder bewegst dich ein bisschen. Dann geht es wieder weiter. Es 

ist wichtig, dass du dir gemeinsam mit deinen Eltern überlegst, wann du 

deine Aufgaben erledigen willst. Versuche dich an deine Einteilung zu 

halten. Wenn du etwas brauchst, können wir uns jeden Tag um 14 Uhr 

auf MS-Teams in unserem virtuellen Klassenzimmer treffen. Bitte melde 

dich aber im Laufe des jeweiligen Vormittags per Mail 

(alexanderharing@gmx.net) dafür an, dann schicke ich dir den Link zu.  

Ich freue mich auf dich! 

Alles Liebe, 

Alex 

 

 

 


