
Liebe Klasse 4e, 
 
es ist eine wirklich lange Zeit, die wir uns nicht gesehen haben. Aber auch 
eine lange Zeit ohne eure Freunde, wie ich von euch bei den Gesprächen 
am Telefon heraushören kann. Auch ich vermisse die Zeit mit euch und wäre 
froh, wenn wir uns wenigstens für ein paar Stunden in der Schule sehen 
könnten. 
Die Langeweile kann ich ein bisschen füllen, denn der Wochenplan für diese 
Woche ist ganz schön voll. Aber ich denke, dass ihr die Zeit habt, es zu 
schaffen. Wenn etwas zu viel oder zu schwer ist schreibt es einfach in euer 
kleines Heft, das ich euch zu Beginn der Schulschließung mitgeschickt habe. 
 
In Mathematik geht es mit der schriftlichen Multiplikation noch ein bisschen 
weiter.  
Beim Multiplizieren kommen nicht nur kleine einstellige Zahlen vor. Wie man 
mit zweistelligen Zehnerzahlen rechnet sollst du diese Woche üben. 
Lest euch dazu zuerst das AB mit dem kleinen Zauberer gut durch. 
Auch im Rechenbuch wird das Rechnen gut erklärt. 
Wenn es gar nicht klappt, dann schreibt mir eine Email. Ich werde Dienstag 
oder Mittwoch wieder bei dir anrufen. 
 
Auch in HSU geht es mit einem neuen Thema weiter. Wie angekündigt 
werden wir im Mai das Fahrrad und die Verkehrsregeln „unter die Lupe“ 
nehmen.  
Auch wenn es jetzt noch ganz unsicher ist, ob wir die praktischen Übungen 
mit der Verkehrspolizei durchführen können solltest du die Verkehrsregeln rund 
ums Fahrradfahren kennen. 
 
Einen kleinen Geheimauftrag habe ich auch beigelegt, den solltest nur du 
öffnen. Viel Spaß dabei ! 
 
Zur Erinnerung:  
Eure Eltern sollen mir bitte kurz eine Rückmeldung schreiben oder telefonisch 
durchgeben, dass Sie die „Information“ erhalten haben. 
Bis jetzt liegen mir erst fünf Rückmeldungen vor ! 
 
Von zwei Kindern habe ich bereits die Umschläge mit den „Proben ohne 
Noten“ zurück. Habe mich sehr über die “Post“ gefreut.   
Bitte denkt ans zurückschicken!  
Der Briefkasten ist an der Tür beim Ausgang (Holztür), der nah bei den WG-
Räumen ist. 
 
Jetzt bleibt mir nur euch eine sonnige Woche zu wünschen, damit ihr auch 
vielleicht ein bisschen Zeit draußen verbringen könnt. 
 
Bleibt gesund und ganz liebe Grüße 

Eure Lehrerin   K. Reimold 


