
14. März 2020 

Liebe VSB-Eltern, 

ich hoffe, Sie hatten trotz der Aufregung rund um das Corona-Virus eine gute Zeit. So eine Situation 

wie diese habe ich in meiner langjährigen Berufstätigkeit auch noch nicht erlebt. 

Ich wünsche Ihnen allen gute Gesundheit, ganz viel Gottvertrauen und Gelassenheit!  

Bezüglich der Erfüllung des Lehrplans für den Vorschulbereich müssen Sie sich überhaupt keine 

Sorgen machen. Wir haben soweit schon alles im Unterricht behandelt. Es gilt jetzt nur noch zu 

wiederholen, damit die Themen sich gut verinnerlichen. Hierzu einige Vorschläge: 

- Den Kindern, die Sprachförderung erhalten, können Sie gerne kleine Geschichten vorlesen,  die 

sie nacherzählen sollen. Achten Sie generell darauf, dass Ihre Kinder in ganzen Sätzen   antworten 

und nicht nur Ein- oder Zwei-Wort-Sätze bilden. Beispielsweise: Welche Farbe hat das Auto? 

Viele würden jetzt antworten: rot. Besser wäre: Das Auto ist rot. 

 

- Weiterhin können auch Reime (Haus-Maus, Reh-Zeh, Katze-Tatze, Nase-Hase, Turm-Wurm …) 

sowie Artikel (der Apfel, die Katze, der Clown, das Buch …) und Einzahl -Mehrzahl (ein Apfel – 

zwei Äpfel …) geübt werden. 

 

- Ich habe einige Arbeitsblätter für Ihre Kinder beigefügt, die sie gerne bearbeiten können. Eltern, 

die keinen Drucker haben, hätten die Möglichkeit, die Arbeitsblätter in der Schule abzuholen. 

 

- Darüberhinaus würde ich mich freuen, wenn Ihre Kinder Menschen, Häuser, Bäume und Blumen 

malen üben würden. Gerne für jedes Thema ein DINA-4 Blatt verwenden, denn die Kinder sollen 

lernen, groß zu malen. 

 

- Zahlen schreiben üben in der richtigen Schreibrichtung sowie die geometrischen Figuren Kreis, 

Dreieck, Quadrat und Rechteck können auch weiterhin geübt werden. 

 

- Dauer-Thema ist auch Schleifen binden und schnelles An- und Ausziehen üben.  

 

- Generell würde ich mich freuen, wenn Sie ihre Kinder in Ihre Hausarbeiten miteinbinden und 

ihnen kleine Arbeitsaufträge erteilen würden, Gurken schneiden, kochen helfen, Tisch decken, 

Bett selber machen, Zimmer aufräumen usw. Das stärkt das Selbstwertgefühl Ihrer Kinder! 

 
Treffen Sie nun mit Ihren Kindern Ihre eigene Auswahl von den oben genannten Vorschlägen! 

Ich hoffe, Sie und Ihre Familien bleiben gesund und keiner steckt sich an. Falls Sie Fragen haben, 
wenden Sie sich an Frau Rausch, ich rufe Sie schnellstmöglich zurück! 

 
Grüßen Sie Ihre Kinder ganz herzlich von mir! Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen, denn ich 
vermisse meine „Großen“! 

 

Herzliche Grüße 

 

Claudia Schulz 


