
Arbeitsaufträge vom 11.01.2021 bis 18.01.2021
Liebe Klasse 2b, die Schule bleibt vorerst weiter geschlossen, so dass ihr weiter zu Hause fleißig 
eure  von mir gegebenen Aufträge bearbeitet.
Wer sein „Der die das Heft 1 „ oder A Teil fertig hat , kann gerne mit dem B Teil beginnen. Hast du 
dein B Teil noch in der Schule gebe mir bitte über Email Bescheid, damit du auf dem schnellsten 
Weg  an deine Bücher kommst.Am Mittwoch 13.01.21 bin ich ab 8.00 in der Schule.   
 Bei Bedarf bekommst du von mir über das Telefon 

 eine Uhrzeit, wann du an diesem Tag zur Schule kannst dein Material ( damit sind nur die fehlenden 
Arbeitshefte gemeint!) abzuholen. Bitte komme allein mit Maske.Nur zu dem von mir vergebenen 
Termin werde ich das Material ausgeben.Bitte seid pünktlich!
Ich hoffe, dass ihr die Arbeitsaufträge von der Homepage( bis 10.1.2021) erledigt habt.
Das war nicht sehr viel.....
In Mathematik könnt ihr im JOJO Heft bis Seite 32 arbeiten.
Auf alle Fälle bearbeitet ihr noch im JOJO Heft Seite 42. Nehmt euch dafür einen Kalender, er 
muss nicht neu sein. Monate, Wochen Tage
…......die haben wir ja schon öfter im Unterricht besprochen!
Ergänze zu jedem Monat im Jahr die Karte !
Wie heißt der 1.Monat im Jahr und wie viele Tage hat er? Schaue dazu auf dein Hilfsmittel :
einen Kalender( notfalls kannst du auch im Handy einen Kalender googeln).
Bearbeite bitte alle Monate!
Danach Aufgabe 2.....Beantworte die Frage im Satz......
Eine Woche hat......
Nun noch Aufgabe 3 …. 
Als Extra- Aufgabe :
Seite 43 Aufgabe 1 und 2 finde heraus welches Sternzeichen oder Tierkreiszeichen zu deinem 
Geburtstag passt......Danach Aufgabe 2 …...
Aufgabe 3 ist leicht denke doch nur mal an unsere Schultage und an welchen Tagen musstest du zu 
Hause arbeiten …..

Alles klar bis hierher....         
Na dann viel Spass mit der nächsten Seite.                                                                                           



Seite 2

• Versuche die Sätze zu lesen und dann die richtigen mit einem gelben Stern anzumalen.
• Male das Bild ordentlich mit Buntstifte aus.



Seite 3   Male zuerst das Puzzel ordentlich mit Buntstift aus !

und klebe es auf!                                                              



Seite 4
Nun denke daran jeden Tag mindestens 2Seiten im „Der die das „Heft zu arbeiten. Bis du noch im 
ersten Heft musst du dich sputen......Das zweite Heft : bitte nur 2 Seiten höchstens pro Wochentag!
Auf eurer Anton App habe ich neue Pins gesetzt. 
In Sachkunde bearbeitet ihr alles zum Jahresverlauf ( Wiederholung) und „unsere Erde
In Mathematik bitte alle Pins, die ich gesetzt habe, für die 2.Klasse  beenden....
In Deutsch Wiederholung  alle von mir gesetzten Pins
Nomen, Verben / sowie Satzschlusszeichen 
In Musik lernt ihr bitte die ersten Musikinstrumente kennen!

Nebenbei übt bitte die Schreibschrift mit eurem neuen Tintenroller,
den ihr hoffentlich alle gut behandelt!!!

So nun habt ihr hoffentlich keine Langeweile mehr!

Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. So schaffen wir diese Zeit zu 
überstehen und können bald wieder unser Datum lesen und den 
tollen Satz des Tages schreiben! 

Eure Frau Grünler


