
Liebe Eltern,  

 

anbei der neue Arbeitsplan für die kommende Woche. Wie Sie es bereits kennen, 
werden auch die Lösungsblätter im Laufe der Woche wieder über Mail verschickt. Diese 

bewährte Vorgehensweise bleibt auch trotz Sdui weiterhin bestehen.  

Die Rückgabe der Hausaufgaben ist gut angelaufen. Die Möglichkeit die Hausaufgaben 
in der Schule abzugeben, bleibt weiterhin bestehen. Eine Rückmeldung der korrigierten 

Hausaufgaben erfolgt in der Regel nur bei erkennbaren Schwierigkeiten. 

Bis 15.5. können Sie die Hausaufgaben weiterhin an unsere Mailadresse versenden. 
Ab dem 15.5. werden wir die digitale Abgabe der Hausaufgaben über Sdui laufen 

lassen. 

Wer bereits bei Sdui angemeldet ist, kann diesen Weg der Abgabe gerne auch jetzt 

schon nutzen.  

Zur Abgabe der Hausaufgaben über Sdui: 
Loggen Sie sich in die Klassengruppe Ihrer Klasse ein, klicken sie dann oben 
rechts auf      . Dort erscheint dann der Ordner „Rückgabe HA“ mit dem 
jeweiligen Datum der Woche. Wählen Sie diesen Ordner aus und klicken sie auf 
das Plussymbol oben rechts. Dann können Sie die entsprechenden Dateien (Foto 
der Hausaufgaben reicht völlig aus) hochladen. Zusätzliche Informationen und 
Hilfen zum Umgang mit Sdui erhalten Sie immer über www.sdui.de und den 

dortigen Support.  

Die Klassengruppe soll lediglich der Weitergabe von allgemeinen Informationen von 
uns als Lehrer/Schule an Sie, sowie zum Hochladen der Hausaufgaben dienen. 
Sollten Sie Fragen, Wünsche und Anregungen haben, nutzen die dafür bitte nicht die 
Gruppe, sondern schreiben Sie Ihre Klassenleitung über Sdui in einem Einzelchat an. 
Wir stehen Ihnen gerne während der Schulzeit von Montag bis Freitag von 8.00h bis 
16.00h zur Verfügung und bemühen uns, Ihnen zeitnah zu antworten. 
 
In Einzelfällen kam es zu Anfragen bezüglich Zusatzmaterial. Wir werden keine 
Arbeitsmaterialien per Mail verschicken, da dies auf Grund des Copyrights zu 
rechtlichen Schwierigkeiten führen könnte. Allgemein sollten die Kinder sich mit den 
Apps beschäftigen können. Sollten diese aber tatsächlich nicht ausreichen, empfehlen 
wir folgendes Arbeitsheft: 

Mathe-Stars Grundwissen 2. Schuljahr. Cornelsen Verlag, ISBN: 978-3-637-01028-4 

Im Bereich Deutsch sollten die Kinder in den Lies-Mal-Heften arbeiten. Sollte Ihr Kind 
mit allen Heften bereits fertig sein, melden Sie dies der Klassenleitung. Auch hierfür 

haben wir eine zusätzliche Förderungsmöglichkeit. 

Grundsätzlich gilt: die Inhalte der Arbeitspläne sind die Grundlage des Arbeitens in 
Klasse 2. Diese reichen für das „abgespeckte“ Klassenziel für Stufe 2 aus! Da sich 
alle Kinder deutschlandweit in einer Ausnahmesituation befinden, werden die allgemein 
geltenden Klassenziele natürlich nicht im üblichen Maße erreicht werden können. Darauf 

sind jedoch auch alle Lehrer im folgenden Schuljahr eingestellt. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

die Klassenlehrer/innen der Klasse 2 


