
Liebe Kinder der Klasse 2c, 
 

hier kommt der 3. Wochenplan für euch. 
 

Ich hoffe, es geht euch gut und ihr langweilt euch 

noch nicht zu sehr  ! 
 

Ich vermisse euch und die Schule inzwischen schon sehr! 
 

Besonders schade finde ich es, dass ich die vielen 

Osterbasteleien mit euch nicht machen kann, die ich mir 

vorgenommen habe. 
 

Wenn ihr aber trotzdem ein Geschenk für Mama, Papa, Oma, 

Opa, Onkel oder Tante basteln wollt, dann schaut doch auf der 

Grundschul-Homepage unter dem Punkt „Kostenlose 

Unterrichtsmaterialien“ nach. 

Dort habe ich euch ganz viele tolle Osterbasteleien reingestellt. 

Vielleicht können euch eure Eltern beim Anschauen, Ausdrucken 

und Nachbasteln helfen? 

Sie funktionieren ganz toll – habe einige selber schon mit meinen 

Kindern ausprobiert. 

Auch ganz viele andere tolle Sachen zum Anklicken, Anschauen, 

Anhören und Ausprobieren habe ich unter diesem Menüpunkt 

abgelegt. 
 

Natürlich gibt es in den zwei Wochen Osterferien keinen 

Wochenplan für euch. 
 

Wenn ihr aber trotzdem – freiwillig – was machen wollt, könnt 

ihr auf der anton – Seite (die fleißigen unter euch kennen sie ja 

schon ) Übungen machen. 

Das Einmaleins könnt ihr ja bestimmt schon ganz toll, oder? 



Dazu kommen jetzt noch die Geteilt- Aufgaben (Umkehr- 

aufgaben), die ihr fleißig üben müsst (Ihr wisst schon, wenn ich 

euch um Mitternacht wecke… ). 

Eine schöne Krimigeschichte habe ich euch unter dem 

Wochenplan noch angehängt. Es sind aber leider zu viele Seiten 

zum Ausdrucken! Ihr müsst euch eigentlich nur Seite 3 

drucken, den Rest könnt ihr auf dem Bildschirm lesen. 

Bitte fragt unbedingt erst eure Eltern, ob ihr das machen 

dürft! 
 

Eine tolle Sache wäre es auch, wenn ihr ein Bild für die Senioren 

im Altenheim Viechtach malen könntet. Wie und warum – das 

könnt ihr lesen, wenn ihr unten auf „Brief BRK“ klickt. 
 

Ihr findet bestimmt selber noch eine Menge Dinge, die ihr sonst 

noch machen könnt. 
 

Wenn ihr diesen Brief gelesen habt, dann habt ihr heute schon 

eine ganze Menge LESEN geübt . 
 

Ich wünsche euch und euren Eltern (trotz allem) schöne 

Osterferien, FROHE OSTERN und mir wünsche ich, dass ich 

euch ganz bald wieder gesund im Klassenzimmer sehen kann! 
 

Haltet die Ohren steif (wie der Osterhase) und stresst eure 

Eltern nicht zu sehr  
 

Ganz liebe Grüße schickt euch 

Frau Pangerl 

 

Ach ja: 

Vielen Dank für eure Emails! Ich habe mich sehr gefreut und 

schreibe bald zurück! 


