
 
Oppauer Str. 3, 68305 Mannheim  

Tel.: 0621-2937610  -  Fax: 0621-2937611 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 Mannheim, den  20.04.2020 

Liebe Eltern der zweiten Klassen,  

 

der Frühling hat sich eingestellt....  

Viele von uns haben sich darauf gefreut, endlich wieder raus zu gehen, sich mit 

Freunden oder der Familie zu treffen, die ersten Sonnenstrahlen in der Gemeinschaft 

zu erleben. Dieses Jahr müssen wir das Aufblühen der Natur anders als sonst 

verbringen. Die Corona-Krise stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. 

Diesbezüglich möchten wir, als Klassenlehrerinnen der zweiten Klassen, Ihnen unseren 

besonderen Dank für Ihre Unterstützung aussprechen.  

 

⮚ Danke, dass Sie sich an die Regeln der Stadt Mannheim halten und so 

besonders vorerkrankte und alte Menschen schützen. 

 

⮚ Danke, dass Sie sich auf den Spagat zwischen „Homeoffice“ und 

„Homeschooling“ täglich einstellen und Ihr Bestes geben. 

 

⮚ Danke für Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen in dieser schwierigen Zeit und die 

gute Kommunikation via Email oder Telefon. 

 

Den genauen Termin der Schulöffnung sowie weitere Informationen erfahren Sie durch 

die Homepage der Waldhof-Grundschule sowie Ihre Elternvertreter. Wir bitten Sie 

diesbezüglich um Geduld und Verständnis. Auch befinden sich dort alle Materialien in 

digitaler Form.  

 

Bitte helfen Sie uns auch weiterhin die Zeit bis zur partiellen Öffnung der Schulen 

pädagogisch sinnvoll zu gestalten, sodass Ihr Kind möglichst wenig Schulstoff verpasst. 

Dazu gehört es, die Lernaufgaben der Klasse mit Ihrer organisatorischen Unterstützung 

täglich zu bearbeiten. 

 



Im Umschlag finden Sie einen dreiwöchigen Wochenplan für die Zeit zu Hause. In 

diesem Wochenplan finden Sie u.a. auch Aufgaben zur Buchpräsentation.  

Wichtig ist dabei, dass Sie bei der Auswahl des Buches auf folgende Kriterien achten:  

⮚ Ein altersentsprechendes Buch (Lesestufe 2) 

⮚ ungefähr zwischen 40 und 65 Seiten  

⮚ eine zusammenhängende Geschichte (z.B. Abenteuer oder Grusel-

Geschichte)  

⮚ kein Bilderbuch, kein Comic und auch kein Sachbuch, kein Lexikon 

 

Ihr Kind soll das Buch zu Hause vollständig lesen und dabei über folgende Dinge 

berichten:  

⮚ Autor 

⮚ Verlag 

⮚ Buchtitel 

⮚ Seitenzahl 

⮚ Hauptpersonen kurz vorstellen 

⮚ Inhalt zusammenfassend vortragen 

⮚ Eine passende Textstelle vorlesen (ca. 1-2 Buchseiten) 

⮚ Kurz sagen, was ihm am Buch besonders gefällt 

 

Die genaue Plakatgestaltung erfolgt in der Schule, d.h. sie müssen kein Plakat für Ihr 

Kind kaufen.  

 

Falls Sie Fragen bezüglich der Aufgaben haben, zögern Sie bitte nicht, Kontakt zu uns 

aufzunehmen. Wir freuen uns immer sehr über nette Nachrichten, Videobotschaften 

oder wichtige Fragen (z.B. „Ist mein ausgewähltes Buch passend für die 

Buchpräsentation?“)  via Email.  

  

Bleiben Sie auch weiterhin gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen     

 

J.Kleinhans  M.Grüner   N.Faulhaber   R.Held  

  


