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Liebe Kinder der Klasse 2b,

ich hoffe, es geht euch allen gut. Einen Teil von euch durfte ich ja endlich diese Woche
wiedersehen. Das fand ich toll! Nächste Woche ist dann Gruppe 2 dran. Ich freue mich
auf euch. Wir starten ja, wie ihr bestimmt schon wisst, 7.30 Uhr und machen 11.20 Uhr
Feierabend. Wer vor 7.15 Uhr schon da ist, wartet bitte vor der Eingangstür noch etwas.
Ich hole euch dann rein. Und vergesst bitte euren Mundschutz nicht... Den neuen
Arbeitsplan und die entsprechenden AB bringe ich euch mit. Bitte arbeitet nichts vor.

Nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Malreihe. Ich konnte mich schon davon
überzeugen, dass viele von euch fleißig die bisherigen Reihen gelernt haben. Darüber freue
ich mich sehr. Wer noch etwas üben muss (oder einfach sinnvolle Online-Spiele spielen
möchte), sollte unbedingt auf der Seite www.einmaleins.de (Link ist auf der Homepage bei
letzter Woche) vorbeischauen. Hier könnt ihr die Malreihen lernen, üben und viele Spiele
ausprobieren, bei denen ihr schnell rechnen müsst um zu gewinnen. Probiert es aus! Es
macht euch bestimmt Spaß. Auch das AB „Himmel und Hölle“ ist bestimmt eine gute
Abwechslung, um die neuen Aufgaben zu üben. Und wie schon in den letzten Wochen, gibt
es auch wieder ein schönes Lied...

In HSK geht es jetzt um das Thema Wiese. Einige Bewohner habt ihr ja in den letzten
Wochen schon kennengelernt. Diese Woche sollt ihr eine Wiese mal genau unter die Lupe
nehmen. Ich bin gespannt was ihr alles so entdeckt. Und außer den Marienkäfern, den
Bienen (die dort fleißig arbeiten) und den Hummeln gibt es noch viele andere Tiere, die
sich dort sehr wohl fühlen. Welche das unter anderem sind, werdet ihr diese Woche
erfahren.

Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche und viel Freude beim Arbeiten.
Wenn ihr Fragen habt oder mir einfach schreiben wollt, meldet euch einfach per E-Mail
oder macht mit mir einen Termin für einen Videochat aus. 

Liebe Grüße
eure Frau Holtrup


