
Liebe Eltern, 
 
diese Zeiten führen zu ungewöhnlichen Maßnahmen. In den nächsten drei Wochen ist eigentlich 
Schule, die Kinder sollen aber zu Hause bleiben. Das stellt berufstätige Eltern vor kaum lösbare 
Aufgaben der Betreuung. Wir hoffen, die Solidarität untereinander hält an und Sie bekommen dies 
zufriedenstellend hin. 
 
Wir Lehrer haben uns im Schnellverfahren überlegt, wie wir den Kindern Material für die nächsten 
Wochen ( die Ferien bleiben arbeitsfrei !) mitgeben können. Dies lässt sich nur schwer abzuschätzen, 
weil der Zeitraum sehr lange ist und die Kinder in ihrem Arbeitstempo enorm unterschiedlich sind. 
 
Was Mathe angeht, so haben wir uns zusammen mit den Kollegen dazu entschlossen, drei 
Übungshefte zusammenzustellen. Die Grundlage hierfür sind Hefte mit Beispielaufgaben der 
landesweiten Vergleichsarbeiten (VERA) in Klasse 3, die nach jetzigem Stand, nach den Osterferien 
stattfinden werden. Diese werden nicht benotet. Trotzdem möchten wir, dass die Kinder den 
Aufgabentyp kennenlernen, damit sie die Aufgaben überhaupt bearbeiten können. Zudem liefern die 
Hefte eine kurze Zusammenfassung dessen, was die Kinder bisher gelernt haben.  
 
In den Übungsheften gibt es Aufgaben mit drei Schwierigkeitsgraden ( ). 
Die Aufgaben mit einem Smiley sind Pflicht Aufgaben. Das heißt, diese Aufgaben sollten 
alle Kinder, vielleicht mit Ihrer Hilfe, wochenweise erledigen.  
 
Die Aufgaben mit zwei und drei Smileys und  sind Zusatzaufgaben und stellen 
eine gute Übung dar. Diese Aufgaben sind schwerer und gehören nicht zum Pflichtteil dazu. Wenn 
Sie merken, dass Ihr Kind die Aufgaben nicht versteht und Sie auch keine Möglichkeit haben, diese 
Ihrem Kind zu erklären, dann streichen Sie einzelne Aufgaben raus. 
 
Für Woche 1 (diese Woche) finden Sie alle Pflichtaufgaben im „Übungsheft Woche 1“. Diese 
Aufgaben sind inhaltlich gesehen „Wiederholung des bisherigen Stoffs“. Das heißt jedoch nicht 
automatisch, dass die Kinder auf Anhieb sofort alle Aufgaben problemlos lösen können, da es 
teilweise neue Aufgabenformate sind, es ist teilweise auch etwas Ausdauer gefragt.  
 
Der Pflichtteil für Woche 2 und Woche 3 wird zu gegebener Zeit um weitere Pflichtaufgaben 
ergänzt (also nicht nur die jeweiligen Pflichtteile aus dem Übungsheft), genauere Angaben 
entnehmen Sie bitte grundsätzlich immer dem aktuellen Wochenplan, den Sie von Herrn Brenner 
per E-Mail oder über unsere Homepage erhalten. 
 
In Woche 2 und 3 finden sich in geringem Umfang auch neue Lerninhalte, die wir noch nicht 
besprochen haben. Diese haben wir jedoch sorgfältig ausgewählt und wir sind der Meinung, dass 
die Kinder diese Aufgaben entweder selbst oder zusammen mit Ihnen erarbeiten und lösen können.  
 
Es ist so gedacht, dass die Kinder kontinuierlich während der nächsten drei Wochen an den 
Aufgaben arbeiten. Teilen Sie die Inhalte (vor allem die Pflichtaufgaben) bitte zusammen mit Ihren 
Kindern für jede einzelne Woche entsprechend ein. 
 
Sollten Sie Fragen zu Mathematik haben, dann können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben 
(andreas.huetter@seminar-albstadt.de).  
 
Ich hoffe, dass wir uns alle nach den Osterferien gesund, erholt und mit bewältigter Notlage in der 
Schule sehen.  
 
Kommen Sie gut und gesund durch die Zeit, Andreas Hütter 


