
                     Hamm, den 04.05.2020 

 

Liebe Kinder und Eltern der Löwen-, Delfin- und Giraffenklasse! 

Hoffentlich seid ihr und eure Familien gesund und könnt bald wieder auf den Spielplatz gehen oder einen Zoo 
besuchen! 

In den letzten Wochen haben wir Klassenlehrerinnen mit vielen Familien im Rahmen unseres telefonischen 
Eltern- und Kindersprechtages telefoniert. Das hat uns viel Freude bereitet! Wir hoffen genauso wie ihr, 
dass wir uns auch bald in der Schule wiedersehen können.   An dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße an 
die Familien, die wir telefonisch leider nicht erreichen konnten. Vielleicht geben Sie ihre aktuelle 
Telefonnummer nochmal telefonisch ans Sekretariat weiter. (Wilhelm-Busch-Schule, Hamm- 02381 3717760)  

Habt ihr euch schon einen Mundschutz besorgt und zuhause ausprobiert? Wir Lehrerinnen sehen mit 
Mundschutz übrigens sehr lustig aus!   

An dieser Stelle bedanken wir uns für viele tolle Fotos von euren Knete- Kunstwerken. Falls du noch beim 
Knete- Gewinnspiel mitmachen möchtest, ist hier nochmal die E- Mail- Adresse, an die du dein Bild fürs Knete- 
Gewinnspiel schicken kannst: wbs.hamm@gmail.com  

Bitte arbeite auch in dieser Woche fleißig an deinen Aufgaben, die im Wochenplan stehen. Diese Woche lernt 
ihr das lange „i“ (geschrieben: „ie“) kennen. Du findest es in den Wörtern Biene, Fliege oder Ziege. Merke dir 
diese Wörter mit dem langen „i“ (geschrieben: „ie“) besonders gut! Hast du auf der Buchseite 18 oben schon 
unser „Geheimzeichen“ für das lange „i“ (geschrieben: „ie“) gefunden? Hilfreiche Lernvideos findest du hier:  
https://www.youtube.com/watch?v=xXzK6Xmfc4k 
https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=891B2A7DBC4A76CADDA5891B2A7DBC4A76CADDA5&shtp=Get
Url&shid=b44f66dc-363a-4e55-bce3-
4c2118d413e2&shtk=RWluZsO8aHJ1bmc6IFfDtnJ0ZXIgbWl0IC1pZQ%3D%3D&shdk=RWluZsO8aHJ1bmc6IFfDtnJ0Z
XIgbWl0IC1pZQ%3D%3D&shhk=24it8FLVw0GKKtyOzZytPLe94N2xF7zfGwNqjaHtUbI%3D&form=VDSHOT&shth=OSH
.hp%252BD5JcnNcS9kWFh9lb%252BIg 

Du lernst auch bald das große „Sch“ (Schokolade) und das kleine „sch“ (schenken) kennen. Dieser Laut wird 
mit drei Buchstaben geschrieben. Hast du schon das „Geheimzeichen“ für „Sch/sch“ oben auf der Seite 26 
entdeckt? Denke auch an deine Bewegungspause zwischen den Aufgaben! Viel Erfolg!   

Wer im 2. Schuljahr ein Instrument erlernen möchte, muss seine Anmeldung bis zum 8.Mai.2020 an die 
Städtische Musikschule Hamm (Kolpingstraße 1, 59065 Hamm) schicken.  

Zum Schluss möchten wir wieder alle großen und kleinen Geburtstagskinder der letzten Woche grüßen. Wir 
wünschen nachträglich alles erdenklich Gute und Gesundheit! Fühlt euch gedrückt! 

Hoffentlich bis bald! Bleibt gesund! 

Herzliche Grüße, eure Klassenlehrerinnen vom Jahrgang 1, 

Frau Aydin, Frau Wilke und Frau Breer         

         


