
Liebe Eltern der Klasse 2b! 

Da der angekündigte Elternabend ausfallen muss, stelle ich Ihnen 

wichtige Informationen zusammen, die Sie nicht bereits per 

Elternbrief erhalten haben oder auf der Homepage finden. 

Allgemeines 

 Ich muss den Masernimpfschutz Ihres Kindes kontrollieren. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen den 

Impfausweis mit. 

 Achten Sie auf vollständige und ordentliche Hausaufgaben. 

 Füllen Sie bitte die beigefügte Liste zur Abfrage der 

Besuchszeiten von OGS und Hort und für den 

„Hausaufgabenbringdienst“ im Krankheitsfall aus. 

 Im zweiten Halbjahr erhalten die Kinder Noten. Wir werden ein 

behutsames Heranführen an die Noten anstreben. 

Rechtschreibunterricht 

Schulintern hat sich das Kollegium auf ein gemeinsames Konzept 

verständigt. Wie Sie sicher gesehen haben, wurden in dieser Woche 

die ersten Lernwörter eingeführt. 

Lernwörter werden anhand von Übungen (s. Übungsplan der Kinder) 

und mit Hilfe von Texten geübt. Das Üben erfolgt in der Schule, aber 

auch zu Hause. Am Ende einer Einheit steht ein Diktat, das, leicht 

verändert von dem Übungstext, geschrieben wird. 

 

Leseförderung 

Die Leseförderung besteht aus drei Bausteinen. 

 Zum lauten Vorlesen zu Hause bekommen die Kinder einen neuen 

Lesepass. 

 Ich habe die Klasse bei Antolin angemeldet. Dazu werden die 

Kinder einen Elternbrief und Codes mitbringen, die Sie bitte 

gut aufheben. 



 Ich habe die Klasse außerdem beim Leseprojekt „Büchertürme“ 

angemeldet. Wir zählen dafür die Zentimeter der Buchrücken 

der gelesenen Bücher zusammen und können so mehrere Bücher 

als Belohnung für die Klassenbücherei erhalten. 

 

Achtsamkeit 

Wir versuchen, die Achtsamkeit bewusst zu stärken, indem wir 

weiter das schulhausinterne Projekt „Walther will’s wissen“ 

behandeln und auch in der Klasse Kinder ermutigen, „Konflikte 

selbst zu lösen“. Dieses Konzept aus Schweden, das Kinder auch 

gegen Mobbing stark machen soll, habe ich Ihnen bereits im 

letzten Jahr vorgestellt. 

Die Kinder werden sicher viel berichten. 

 

Ich wünsche uns allen trotz der unsicheren Zeit, die immer wieder 

einige unvorhersehbare Ereignisse mit sich bringen kann, ein 

gesundes, glückliches und schönes Schuljahr. Heute hatten wir 

schon ein schönes Erlebnis, unseren Wandertag.  

Nicht immer wird alles perfekt laufen. Bitte haben Sie 

Verständnis. Wir versuchen, unser Bestes zu geben. 

Mit vielen Grüßen 

Ihre Birgit Ohms 

 

 

 

 

 


