
Liebe Klasse 1a, 

leider dürft ihr immer noch nicht in die Schule! Wie ihr vielleicht von euren Eltern erfahren habt, 

gehen in 2 Wochen zuerst einmal nur die vierten Klassenstufen wieder in die Schule. Dabei müssen 

aber auch ganz strenge Hygienevorgaben eingehalten werden. Wie das gehen soll, das bekommen 

wir vom Land Rheinland-Pfalz in der nächsten Zeit mitgeteilt und dann müssen wir in der Schule 

schauen, wie wir das hier umgesetzt bekommen. Das wird wahrscheinlich nicht einfach.  

Ich hoffe, dass ihr euch zu Hause immer noch zu beschäftigen wisst und ihr eure Freundinnen und 

Freunde nicht zu sehr vermisst. Vielleicht nutzt ihr ja das Telefon oder das Handy eurer Eltern, damit 

ihr euch zumindest auf diesen Wegen mal hören oder sogar auch per Videotelefonie mal sehen 

könnt. Ein paar Kinder schreiben mir fleißig Emails und erzählen mir, wie es Ihnen in dieser Zeit so 

geht und was sie tagsüber machen. Von vielen Kindern habe ich aber auch noch nichts gehört. Wenn 

du dazu gehörst, traue dich ruhig und schreibe mir. Ich antworte dir auch ganz bestimmt. ☺  

Es wäre gut, wenn ich von allen Familien eine E-Mail-Adresse bekäme, denn dann könnte ich euch 

besser Mitteilungen und Arbeitsblätter zuschicken. Gerade, wenn es noch länger dauert, bis ihr 

wieder in die Schule dürft, wäre das von großem Vorteil! 

Meine Email-Adresse: JHahn@gsidarwald.de 

Anbei erhaltet Ihr den Wochenplan in Mathematik bis Freitag. Wenn ihr etwas nicht versteht, scheut 

euch bitte nicht, mich zu fragen! 

Liebe Grüße, 

Joachim Hahn       

Mathematik erledigt kontrolliert 

1. Kopfrechnen 

Eure Eltern sollen euch Plus- und Minusaufgaben über den Zehner 

stellen (z.B.: 7+5=). Ihr würdet in diesem Fall folgende Antwort 

geben: 7 + 3 + 2 = 12! (Zahlzerlegung von 5 = 3 +2) 

  

2. Buch und Arbeitsheft:  

Da ich die Aufgaben im Buch und im Arbeitsheft sehr großzügig 

angegeben habe, gehe ich fest davon aus, dass du in dieser Woche 

noch Aufgaben von den ersten drei Wochenplänen übrig hast. 

Versuche diese Lücken in dieser Woche weiter zu füllen! 

  

3. Rechenrakete 10 

Je nachdem, wie lange du schon gerechnet hast, kannst du weitere 

Aufgaben nach Wahl in der Rechenrakete 10 rechnen. (5 - 10 min) 

  

4. Rechenrakete 20 (unverändert zur Vorwoche!) 

Auch hier werden bei den meisten Kindern noch nicht bearbeitete 

Seiten bis zur Seite 36 vorhanden sein. 

  

5. Mit Anton arbeiten.  

Zahlen zerlegen und Rechnen bis 10 / 20 

(https://anton.app/de – Zugangsdaten bei Frau Becker erfragen!) 

  

 

Solltest du bis hierhin schon alles erledigt und auch verstanden haben, dann kannst du dir ganz feste 

von deinen Eltern auf die Schulter klopfen lassen und du brauchst dir schon jetzt keine Gedanken 

mehr vor dem 2. Schuljahr zu machen!       

Weitere freiwillige Übungsaufgaben werde ich auf der Homepage im Laufe der Woche ergänzen! 
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