
Würzburg, den 16.09.2020

 Liebe Eltern der Klasse 1a,

es ist  bedauerlich, dass wir dieses Jahr so wenig Möglichkeiten haben uns persönlich
auszutauschen. Normalerweise hätten wir schon an zwei Elternabenden wichtige Dinge
besprechen können.

Jetzt gibt es die Infos also in Papierform bzw. im Internet lesbar statt eines Elternabends.
Wobei: aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Sobald es möglich ist, wird ein Elternabend
stattfinden.

Sicher haben Sie anhand der Hausaufgaben schon gesehen, dass die ersten Ziffern schon
geübt wurden und schon eifrig Schwungübungen durchgeführt  wurden.  Ich finde,  die
erste Woche hat schon gut geklappt und es gab schon viele Gelegenheiten die Klasse zu
loben, was für Kinder eine wichtige Rückmeldung ist.

Ihnen ist bestimmt bekannt, dass Sie mit Ihrem Handeln Vorbild für Ihren Sohn bzw. Ihre
Tochter  sind.  Das  ist  natürlich  auch fürs  Lesen  so.  Vorlesen  macht  erfahrungsgemäß
beiden Seiten Spaß und fördert das Interesse am Lesen. Für Ihr Kind ist es außerdem
wichtig, dass Sie Anteil an der Schule und seinem Lernen nehmen. Das motiviert es sich
anzustrengen. 

Auf  den  nächsten  Seiten  habe  ich  Ihnen  das  Wesentliche  für  die  1.  Klasse
zusammengestellt. Bitte lesen Sie es sorgfältig durch und unterstützen Sie Ihr Kind beim
Start ins Schulleben. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind trotz  der  besonderen,  erschwerten  Umstände ein
sonniges gutes Schuljahr!

Hoffentlich bis bald

Cordula Deynet



In der ersten Klasse

Aktuelles:

➔ Am  22.09.2020 kommt die Schulfotografin. Denken Sie bitte daran,
Ihrem Kind für das Foto die Schultüte mitzugeben!

➔ Geben Sie Ihrem Kind jeden Tag eine  saubere und gut sitzende Alltagsmaske
und eine Ersatzmaske im Bücherranzen mit. Fehlt eine Mund-Nasen-Bedeckung,
muss  diese  für  1€  im  Sekretariat  gekauft  werden.  (Das  Bezahlen  ist  auch
nachträglich möglich).

➔ Die 1.  Klassen sind bei  Distanzunterricht  wegen entsprechenden Coronazahlen
vom  Wechselmodell  ausgenommen.  Unterricht  für  alle  Erstklässler  findet
dann pro Schultag von 8:00 – 11:15 Uhr in den Turnhallen statt,  damit der
Mindestabstand eingehalten werden kann. (Danach OGS und Hort wie gebucht.)

➔ Bei Quarantänemaßnahmen oder komplettem Lockdown finden Sie alle Infos dazu
auf der Homepage der Schule.

➔ Schauen Sie bitte regelmäßig auf die Schulhomepage für aktuelle Informationen:

www.walther-grundschule.de

➔ Die Projekte  „Walther  will´s  wissen“  und „Schüler/innen lösen  ihre  Konflikte"
starten in den nächsten Wochen. Sie sind auf unserer Homepage näher beschrieben.

➔ Für dieses Schuljahr habe ich die Klasse für das Projekt Büchertürme angemeldet
(weitere Informationen unter 

https://buechertuerme.de/buechertuerme/marienkapelle-wuerzburg/ ).

Dafür brauche ich Ihre Unterstützung: Wenn Sie Ihrem Kind vorlesen, notieren Sie
bitte Titel des Buchs und die Höhe des Buchrückens und geben diese an mich bis
jeweils zum Ende eines Monats weiter. Natürlich gilt das Gleiche, wenn Ihr Kind
selbst liest.

https://buechertuerme.de/buechertuerme/marienkapelle-wuerzburg/
http://www.walther-grundschule.de/


Allgemeines:

➔ Hausaufgaben und Elternbriefe  befinden  sich  in  der  Klappmappe  („Postbote“;
Hausaufgaben  im  Arbeitsheft  bekommen  ein  Kreuz  auf  der  entsprechenden
Seite/Nummer). Bitte dort täglich hinein schauen und Hausaufgaben ansehen! Die
Kontrolle  gehört  nach  dem  Bayerischen  Unterrichts-und  Erziehungsgesetz  zur
Elternpflicht.

➔ Bitte nicht vorarbeiten! 

➔ Fächer sind nach Farben geordnet.  Auf den ABs (Arbeitsblättern) befinden sich
links oben Symbole und ein Punkt,  der  in der  entsprechenden Farbe ausgemalt
wird. Dies dient den Kindern zur Orientierung und Fächerzuordnung.

➔ Es  gibt  keine  Noten in  der  1.  Klasse.  Die  ersten  Lernzielkontrollen  enthalten
Rückmeldung, ob die Lernziele erreicht wurden. Im Laufe des Schuljahres werden
die LZK/Proben bepunktet.

➔ Geburtstage können im Moment nicht mit Süßem und Gesang gefeiert
werden. Geburtstagskinder bekommen ihren Platz festlich hergerichtet.

➔ Beim  Pausenbrot bitte auf gesunde Ernährung achten (z.B. Brot mit Käse oder
Wurst; Gemüse, Obst; Brezeln vom Bäcker sind lecker, aber nicht gesund). Bitte
keinen Kuchen oder Süßigkeiten! 
Als Getränke bitte nur Wasser, Saftschorle oder ungesüßten Tee. 
Keine gezuckerten oder koffeinhaltigen Getränke!

➔ Falls  Ihr  Kind  die  Schule  wegen  Krankheit/Quarantäne  nicht  besuchen  kann
entschuldigen Sie Ihr erkranktes Kind bitte ausschließlich telefonisch (nicht per E-
Mail, da das Sekretariat nicht jeden Tag besetzt ist) bis spätestens 8:00 Uhr.

➔ Außerdem  wäre  es  sinnvoll,  wenn  Sie  ein  Kind  aus  der  Klasse  oder  ein
Geschwisterkind aus  der  Schule  bitten,  die  Aufgaben  mitzunehmen.  So hat  Ihr
Kind bei der Schulrückkehr nicht einen großen Aufgabenberg abzuarbeiten. Da ich
die Kinder und die Nachbarschaftsverhältnisse (noch) nicht gut kenne, ist es für
mich schwierig ein Kind zu bestimmen, das die Sachen mitnehmen könnte.

➔ Wenn Sie bei Ihrem Kind Läuse entdecken, lassen sie es unbedingt zu Hause und
melden Sie das umgehend an der Schule (das wird von uns diskret behandelt!).



➔ Sollten  „Läuse-Zettel“  ausgeteilt  werden,  muss  dieser  am  nächsten  Tag
unterschrieben dabei sein. Ansonsten müssen Sie in die Schule kommen, vor Ort
kontrollieren – oder Ihr Kind mitnehmen. Es darf den Klassenraum ohne Kontrolle
von Ihnen nicht betreten.

➔ OGS-Kinder haben auch an Ausflugstagen OGS-Pflicht.

➔ Sammelbilder und -hefte sind in der Schule nicht erlaubt. 

➔ Bei Fragen, Problemen,… kommen Sie bitte in meine Sprechstunde. 
Melden Sie sich dafür mindestens zwei Tage vorher an, indem Sie Ihrem Kind z.B.
einen Zettel mitgeben. Dadurch bleibt noch genügend Zeit für ein Rückmeldung,
falls  sich  z.B.  zu  diesen  Termin  schon  mehrere  Eltern  angemeldet  haben.  Die
Sprechzeit findet normalerweise im Klassenzimmer statt.
(Sprechstunde: Donnerstags 2. Schulstunde; 8:45 – 9:30 Uhr)

➔ Für Eltern, die vormittags arbeiten, gibt es pro Halbjahr einen Sprechtermin am
Abend.  Dieser  wird  durch  einen  Elternbrief  und  auf  der  Homepage  bekannt
gegeben. Der Termin steht bisher noch nicht fest.

➔ Frau  Pretz,  unsere  Jugendsozialarbeiterin,  ist  auch  für  Sie  und  Ihr  Kind
Ansprechpartnerin, falls es Probleme und Nöte gibt.

➔ Unsere Hausschuhzeit beginnt in der Regel nach den Herbstferien und Endet mit
den  Osterferien.  Wenn  es  draußen  nass  oder  matschig  ist,  sollen  die  Kinder
während des Unterrichts kuschelige Hausschuhe tragen. Die Schuhe bleiben dann
vor dem Klassenzimmer und können dort trocknen.

➔ Klassenelternsprecher werden gewählt, wenn der Elternabend nachgeholt wird.



Infos zu einzelnen Fächer:

Deutsch

➔ Beim Lesen auf das Lautieren achten: nur die Laute lesen ohne Vokale

(m statt „em“, h statt „ha“ u.s.w. → H–u–t  nicht „Ha–u–te“)

➔ Eine tägliche  Leseübung zu Hause  ist  wichtig,  damit  die  Kinder  das
Lesen  trainieren  und  sich  durch  die  Wiederholung  die  Buchstaben
dauerhaft merken. Aber auch das Vorlesen nicht vergessen!

➔ Beim Schreiben auf die Hand- und Körperhaltung achten.

➔ Zur  Entspannung  der  Hand  zwischendurch  sollen  die  Kinder  beim
Schreiben die Farben (Stifte) wechseln.

➔ Parallel zum Lesen-Schreiben-Lernen arbeiten wir mit der Anlauttabelle.

Erläuterung zur Arbeit mit der Anlauttabelle:

• Zunächst lernen die Kinder unter Anleitung der Lehrerin, sich auf der Tabelle zu
orientieren  und  den  abgebildeten  Gegenständen  die  passenden  Begriffe
zuzuordnen. Es wird außerdem  trainiert, Worte in ihre lautlichen Bestandteile zu
zerlegen. 

• Danach  sollen  die  Kinder  zu  vorgegebenen  Bildern  die  einzelnen  Laute  bzw.
Buchstaben finden. Zu jedem Laut wird das Bild gesucht, bei dem das Wort mit
dem  gleichen  Laut  beginnt.  Die  Buchstaben  werden  so  nacheinander
aufgeschrieben. Sie schreiben Begriffe nach Gehör auf. 

• Es werden lauttreue Begriffe (= man schreibt sie so wie man sie spricht; das ist bei
etwa 70% der deutschen Wörter der Fall) vorgegeben, so dass bei der richtigen
Laut – Buchstabenzuordnung die Wörter richtig geschrieben sein sollten.

• Dadurch bekommen die Kinder eine Methode an die Hand, mit der sie von Anfang
an Dinge aufschreiben können, die ihnen wichtig sind.

• Falsch geschriebene Wörter werden behutsam berichtigt.



Mathe

➔ Die Grundlagen im Zahlenraum bis 10 sind wichtig für ein erfolgreiches
Mathe-Lernen!

Die Kinder lernen bis Mitte des Schuljahres die Aufgaben bis 10. Das
sind die Grundlagen für das weitere Addieren und Subtrahieren in der
Grundschule. Die Plus- und Minusaufgaben bis 10 werden deshalb mit
Karteikärtchen trainiert und auswendig gelernt.
Diese Aufgaben bitte auch Zuhause wiederholen und abfragen!

➔ Bei  Schwierigkeiten  oder  wenn  Ihr  Kind  die  Aufgaben  noch  nicht
auswendig weiß, lassen Sie es mit Stiften, Plättchen, etc. die Aufgaben
legen und die Mengen zählen.

➔ Am Ende der ersten Klasse rechnen die Kinder bis 20. Die Zahlen bis
100 werden in der 2. Klasse gelernt.

Weitere Fächer

Zum Grundlegenden Unterricht gehören auch HSU (Heimat– und Sachunterricht),
Kunst und Musik. Die beiden erstgenannten Fächer finden ganz normal statt. Fürs
Singen wären mindestens zwei Meter Abstand pro Kind notwendig.  Deshalb ist
Musikunterricht im Moment nur eingeschränkt möglich (Lieder hören, Instrumente
kennen lernen und Ähnliches).


