
Nürnberg, den 16.3.2020 

Liebe Eltern der Klasse 3b, 

die aktuelle Situation hat uns alle ziemlich überrascht. Jetzt gilt es das Beste daraus zu machen! 

Eine wichtige Bitte vorab: 

Bitte senden Sie mir eine kurze Email an hahm@sperberschule.de. 

Dann habe ich Ihre Emailadresse und kann ich Ihnen in den nächsten Wochen Infos sowie Pläne 
und Aufgaben zum Ausdrucken schicken. Ansonsten muss Ihr Kind ab nächster Woche nur noch 
vom Buch ins Heft arbeiten und ich weiß, dass das vielen Kindern keine Freude bereitet. 

Bitte ermöglichen Sie Ihrem Kind jeden Tag zwei bis drei Stunden Zeit, um die Aufgaben seines 
Planes zu bearbeiten. 

Ihr Kind hat am Freitag einen Arbeitsplan von mir erhalten. Anders als mit den Kindern besprochen, 
gilt: Dieser erste Plan ist bis diesen Freitag, 20.3.20, fertig zu bearbeiten. Für die kommende 
Woche folgt ein neuer Plan. 

Bitte schauen Sie sich den Plan online nochmal an: Es hat sich nichts verändert, aber ich habe 
in Rot einige Hinweise für Sie eingefügt. 

Auf der Rückseite des 1. Plans finden Sie wichtige Hinweise. Bitte lesen Sie sich diese mit Ihrem 
Kind zusammen genau durch und sprechen Sie darüber. 

Ich habe den Kindern mitgeteilt, dass ab sofort Sie, die Eltern, der/ die Chef*innen und 
Lehrer*innen sind: Was Mama oder Papa sagt, ist richtig! Ihre Kinder sollen nicht mit Ihnen 
diskutieren   Wenn Sie auch mal nicht weiterwissen, dann senden Sie mir bitte eine Email (oder 
lassen Ihr Kind mir schreiben), mit der Bitte anzurufen. Ich melde mich dann – so bald wie möglich - 
telefonisch bei Ihnen und versuche Ihrem Kind zu helfen. 

Nun noch einige wichtige Bitten: 

1. Bitte kontrollieren Sie zuerst mit Ihrem Kind gemeinsam, ob es seinen Hausaufgabenplan von 
letzter Woche fertig bearbeitet hat. Wenn nicht, muss Ihr Kind dies als erstes tun! Auf dem Plan 
Ihres Kindes ist ein großes Ausrufezeichen geschrieben, wenn das der Fall ist. 
Die tägliche Arbeitszeit Ihres Kindes verlängert sich dadurch natürlich! 
 

2. Überlegen Sie sich mit Ihrem Kind zusammen feste Zeiten, in denen es arbeitet. Legen Sie 
vorab – vielleicht auch für die ganze Woche – fest, wann die Arbeitszeiten Ihres Kindes sind. 
Selbstverständlich können Sie die ca. 3 Stunden täglich auch auf zwei Einheiten am Tag 
verteilen (weniger aber bitte nicht). 
 

3. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind in dieser Zeit unter absoluter Ruhe und Ungestörtheit arbeiten 
kann. (siehe Hinweise auf Arbeitsplan) 

 
4. Besprechen Sie jeden Tag vor Beginn der Arbeit mit Ihrem Kind, was es in den nächsten 

zwei bis drei Stunden schaffen möchte. Helfen Sie Ihrem Kind realistische Ziele zu setzen.  
 

Die Kinder arbeiten unterschiedlich schnell. Das war auch bei den Hausaufgabenplänen der 
letzten Wochen sichtbar. Das macht das Planerstellen und Arbeitszeit-Vorhersagen für mich auch 
so schwer. 
Viele Kinder arbeiten in einem beeindruckenden Tempo und sind schon extrem 
selbstständig! 



Einige Kinder können kaum arbeiten, wenn niemand neben Ihnen steht und Druck macht, 
dass sie vorwärtskommen müssen. 
Dies zu beobachten und darauf zu reagieren ist nun Ihre Aufgabe: 
Wenn Ihr Kind toll und sorgfältig alleine arbeitet, dann loben Sie es! Geben Sie Ihrem Kind 
so oft wie möglich positive Rückmeldung und bestärken Sie es jeden Tag von Neuem! 
Wenn Sie merken, dass Ihr Kind viel Unterstützung braucht und alleine kaum vorankommt, 
setzen Sie bitte auch auf Lob und Bestärkung! Planen Sie die Aufgaben mit Ihrem Kind in 
kleinen Schritten und geben Sie Ihrem Kind nach jedem Schritt Rückmeldung! Achten Sie 
darauf, dass Ihr Kind, während es arbeitet auch wirklich bei der Sache ist und nicht in Gedanken 
abschweibt. 
Im Prinzip müsste der Plan für jedes Kind, das sich beim Arbeiten konzentriert, gut 
innerhalb von 10 bis 15 Stunden machbar sein. Wenn Ihr Kind bis Freitag nicht mit dem 
Plan fertig wird, erhöhen Sie die tägliche Arbeitszeit (am Besten mit einer weiteren 
Arbeitseinheit) oder lassen Sie Ihr Kind am Wochenende weiter und fertig arbeiten. 

 
5. Ihr Kind soll Ihnen außerdem erklären, was es bei den geplanten Aufgaben tun muss: Dann 

merken Sie und auch Ihr Kind, ob es die geplanten Aufgaben verstanden hat oder ob es 
Unterstützung benötigt. Wenn Ihr Kind die Aufgaben verstanden hat, ziehen Sie sich zurück! Ihr 
Kind kann in der Regel gut alleine arbeiten! 
 

6. Am Ende der Arbeitszeit besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind, ob es alle geplanten 
Aufgaben erledigt hat. Wenn nicht, überlegen Sie gemeinsam, woran das lag. Wenn ja, gibt es 
vielleicht eine kleine Belohnung?! 

 
Es wäre toll, wenn Sie kurz die erledigten Aufgaben mit Ihrem Kind zusammen anschauen 
könnten: 
Ihr Kind hat ganz oft die Aufgabe, selbst zu kontrollieren ( neben den Aufgaben zeigt das 
meist an): Hat Ihr Kind das erledigt? Wenn nicht, soll Ihr Kind das noch tun.  
Sehen Sie auf den ersten Blick, dass Aufgaben falsch sind: Dann markieren Sie die mit einem 
Punkt darunter und lassen Sie sie Ihr Kind noch verbessern.  
Sehen Sie auf einen Blick, dass Ihr Kind zu viele Abschreib-Fehler gemacht hat: Sprechen Sie 
mit Ihrem Kind und lassen Sie es die Aufgabe nochmal machen (sofort oder am folgenden Tag).  
Hat Ihr Kind zu unordentlich geschrieben und kann das besser: Lassen Sie es Nicht-Lesbares 
mit Lineal (von links nach rechts) durchstreichen und verbessern oder lassen Sie es nochmal 
machen. 
Hat Ihr Kind Alles zu Ihrer Zufriedenheit erledigt? Dann loben Sie es! Rückmeldung ist 
wichtig für Ihr Kind! 
Vielen Dank dafür!!!  

Das wären die Infos rund um Unterricht zuhause, die mir aktuell einfallen. Es wäre wirklich toll und 
vor allem auch wichtig, wenn Sie die Bitten oben berücksichtigen könnten! 

Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich dafür, dass Sie Ihr Kind beim 
Lernen unterstützen! Und scheuen Sie sich nicht, sich bei mir zu melden und um Hilfe etc. zu 
bitten!!! 

Nun noch ein paar hilfreiche Tipps: 

Ich bin mir sicher, dass Ihr Kind in Frage stellen wird, warum es so viel zu Hause sein und sich sich 
nicht mit seinen Freunden und seiner Familie verabreden sollte. Zeigen Sie Ihm bitte dieses kurze 
Video. Es erklärt nochmal einfach die Gründe für die aktuellen Verhaltensregeln. 

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw 



Lassen Sie Ihr Kind bitte an den aktuellen Geschehnissen teilhaben! Nichts macht mehr Angst als 
Nicht-Wissen! Logo Kindernachrichten können Ihrem Kind dabei helfen, das aktuelle Geschehen und 
die Welt zu verstehen Bitte ermöglichen Sie Ihrem Kind, sich kindgerecht (und ohne Horror-
Geschichten!) zu informieren. 

https://www.zdf.de/kinder/logo/ 

Vermutlich wird sich bei Ihrem Kind irgendwann das Gefühl von Langeweile einstellen. Erstmal gilt 
es das auszuhalten! 

Ermutigen Sie Ihr Kind kreative Beschäftigungsideen zu finden! Lassen Sie es basteln, spielen, 
bauen … 

Bitte versuchen Sie, Fernseher, Computer und Handy täglich nur in einer eng begrenzten Zeit 
und v.a. sinnvoll einzuschalten! Mehr als zwei Stunden täglich sollte Ihr Kind nicht vor diesen 
Geräten verbringen. 

Wenn Ihr Kind fernschaut, dann wählen Sie bitte sinnvolle Sendungen aus: 

Hanni und Nanni 2 und 3: https://www.kika.de/lollywood/sendung118800.html 

Überhaupt sämtliche Filme im Kika-Lollywood-Programm: https://www.kika.de/lollywood/index.html 

Pumuckl-Serie: https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/pumuckl/index.html 

Sendung mit der Maus https://www.wdrmaus.de/ 

Wissen macht Ah! https://kinder.wdr.de/tv/wissen-macht-ah/index.html 

Checker-Sendungen 
https://www.ardmediathek.de/daserste/shows/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2RpZS1jaGVja2Vy/die
-checker 

Ermutigen Sie Ihr Kind Bücher zu lesen! Gerne darf Ihr Kind sich dafür Lesesterne von Ihnen 
unterschreiben lassen (wenn das Blatt nicht mehr reicht, notieren Sie die Sternenanzahl auf einem 
Extra-Blatt). 

Am PC oder Tablet kann Ihr Kind zu gelesenen Büchern Antolin-Aufgaben beantworten. Der 
Zugangscode klebt im Postheft. www.Antolin.de 

Ich habe über Anton neue Aufgaben gepinnt: Diese unterstützen das, was Ihr Kind im 1. 
Arbeitsplan tut. Lassen Sie Ihr Kind ab und zu daran arbeiten. www.anton.app 

Manche Kinder haben Ihre Wasserfarben mit nach Hause genommen. Lassen Sie Ihr Kind sein 
Romero Britto-Bild fertig malen. 

Geben Sie Ihrem Kind Papier und lassen Sie Ihr Kind malen. Geben Sie Ihrem Kind Themen vor 
(Fantasietiere, Fabelwesen, Im Märchenwald, Mein Blick aus dem Fenster …). Lassen Sie Ihr Kind 
falten, basteln … Vielleicht brauchen Sie ein neues Fensterbild? Lassen Sie Ihr Kind kreativ 
werden! Aus Butterbrot-Papier kann man mit Wasserfarben toll Transparent-Papier fürs Fenster 
gestalten. 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Anregungen geben! 

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, bleiben Sie gesund! 

Liebe Grüße, 

Steffi Hahm 



Name: Pflichtaufgaben

Deutsch - Satzglieder Wohin?

Satzglieder-Geheft -Stück für Stück komplett

Mathematik - Übungen Wohin?

AB: „Halbschriftliches R.“

AB zum •

AB: „Halbschriftliches R.“

AB zum :

AH S.27 fertig

Hinten im Jo-Jo-AH kannst du die „Jo-Jo-Seiten“ 1., 2., 3., 4., 5., 6.

und 7. erledigen und selbst kontrollieren.

Erledige alle übrigen ABs und Gehefte.

Jo-Jo-AH: S. 58 und 59

Jo-Jo-AH: S. 72 und 73

Mathematik - Runden und Überschlag

rechnen
Wohin?

B. S. 56 N. 2 im Kopf

B. S. 56 N. 3 im Kopf

M: AH S. 29

Deutsch - Übungen Wohin?

AB-Schnipsel „Wir hatten...“ rosa H.

AB-Schnipsel „Im Supermarkt“ rosa H.

Märchen-Pass - Stück für Stück komplett

HSU Wohin?

„Verhalten im Brandfall“ und „Notruf“ fertig HSU.-H.

AB „Aufgaben der Feuerwehr“ lesen und

bearbeiten

Sind deine alten Hausaufgaben-Pläne alle fertig? Wenn dir noch

etwas fehlt, musst du es erledigen!

für diese Woche:

fertig bis

Freitag, 20.3.20ca. die Hälfte in

dieser Woche; fertig

bis FR, 27.3.20 

Märchen-Pass muss spätestens in fünf Wochen fertig

sein;

 wer schneller ist, kann ab nächster Woche als

Sternchen-Aufgabe mit einem neuen Lese-Geheft

Wenn hier ein dickes Ausrufezeichen

zu sehen ist, muss Ihr Kind seinen

Plan noch fertig erledigen.

Sternchen-Aufgaben sind freiwillig; nur

wenn alle Pflichtaufgaben fertig

(Ausnahme: Satzglieder und Märchen-

Pass müssen nicht fertig sein)



Name: Wichtige Hinweise

Denke daran, dass du ...

... die Pflichtaufgaben erledigen musst.

... in einem angemessenen Tempo arbeitest und dir deine Aufgaben

sinnvoll einteilst.

... richtig abschreibst und anschließend selbstständig kontrollierst. 

... in Mathe, wenn vorhanden, die Selbstkontrolle nutzt.

... erledigte Aufgaben im Plan abhakst.

... Aufgaben, die du beginnst, auch vollständig bis zum Ende

erledigst.

.... sauber und ordentlich arbeitest.

Bevor du mit deinen Aufgaben anfängst: 

- Räume deinen Arbeitsplatz auf und entferne unnötige

Gegenstände, die dich ablenken.

- Stelle dir ein Getränk bereit, so dass du deswegen nicht

aufstehen musst.

- Geh nochmal auf die Toilette.

- Lege dein Arbeitsmaterial sortiert bereit, so dass du nicht lange

suchen musst.

- Schalte Fernseher, Computer, Radio ... ab, so dass es still ist und

dich nichts stört.

- Sorge dafür, dass du von niemandem gestört wirst.

- Plane, was du schaffen möchtest und wann du die nächste Pause

einlegst.

Zeige deinen Eltern täglich, was du geschafft hast. Plane mit ihnen

deine nächsten Schritte.

Bitte deine Eltern um Hilfe, wenn du mal nicht weiterkommst.

Hanni und Nanni 1-3

in der ZDF MediathekPumuckl-Serie in

der BR-Mediathek

Lies Bücher und lass

dich von den Abenteuern

mitreißen!

(Lesesterne und Antolin)

Schau Logo auf KIKA

und informiere dich

über das Geschehen in

der Welt.

Arbeite in der Anton-

App an den Aufgaben

der Woche.

Spiele Just dance

(über Youtube).

Bei Fragen oder Langeweile:

hahm@sperberschule.de

Schau bitte regelmäßig auf der Schu-

Homepage nach neuen Arbeitsplänen:

www.sperberschule.net

Bitte mit Ihrem Kind

gemeinsam durchlesen

und besprechen! 


