
 

 

Homeschooling Woche 12-14                                                   

5./6. Klasse Lyssach 

 

Liebe Eltern 

Ihr Kind braucht sehr wahrscheinlich Hilfe beim Einteilen der Arbeiten. Wir empfehlen, dass 

Sie mit ihm einen Wochenplan erstellen und die Arbeiten über die ganze Woche verteilen. 

Die Aufträge sollten die Kinder grösstenteils selbstständig lösen können. Sonst melden Sie 

sich bitte bei uns. Die Kinder dürfen uns während den normalen Unterrichtszeiten auch 

anrufen, wenn sie Fragen haben.  Die angegebenen Zeiten sind Richtzeiten. Wenn es 

während dieser Zeit konzentriert gearbeitet hat, kann es eine Arbeit auch unbeendet lassen. 

Falls ihrem Kind langweilig ist, ermuntern Sie es doch ein Buch zu lesen oder sich bei uns zu 

melden, um weitere Arbeitsblätter zu bekommen. Wenn Ihr Kind krank ist, soll es sich 

natürlich erholen und nicht am Plan arbeiten. 

Ende Woche wird ein Teil der Lösungen des Wochenplans auf der Homepage veröffentlicht. 

Ihr Kind soll seine Arbeiten mit Farbe korrigieren soweit möglich. Vielleicht braucht es Ihre 

Hilfe dabei. Wenn es sehr viele Fehler hat, sind wir froh über eine Meldung. 

Wenn möglich bringt Ihr Kind die Hefte Ende der dritten Woche in die Schule, damit wir den 

Rest über die Ferien korrigieren können. Dazu werden wir Sie in der dritten Woche 

informieren. 

Besprechen Sie bitte folgende Hinweise, die auch auf den Arbeitsplänen stehen, mit Ihrem 

Kind: 

Achtung: Teile dir die Arbeiten gut ein. Arbeite jeden Tag daran. Wechsle ab zwischen den 

einzelnen Fächern, bleibe aber dann jeweils mindestens 20 Minuten an einer Arbeit. 

Mache regelmässig eine Pause mit Bewegung oder etwas Musik. 

Während den Unterrichtszeiten sind wir bei Fragen für dich erreichbar unter 079 213 65 01 

(Frau Zürcher) und 079 746 66 08 (Frau Stöckli) 

Melde dich bei der Lehrerin, welche laut Stundenplan jeweils Unterricht hat. Für Englisch 

besser bei Frau Zürcher. Für Franz bei Frau Stöckli. 

Du kannst uns auch jederzeit eine Mail senden an: judith.zuercher@schule-lyssach.ch oder 

nicole.stoeckli@schule-lyssach.ch 

Wenn du mehr Material möchtest, darfst du dich auch bei uns melden. 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen alle bleiben gesund. 

Herzliche Grüsse         

Judith Zürcher und Nicole Stöckli 
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