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Liebe KollegInnen, liebe Eltern,
um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, sind derzeit die Schulen geschlossen. Deshalb sind in diesem Rundbrief einige Aspekte zusammengefasst, die beim Üben zu Hause von Bedeutung sind.

Zu Hause mit Matinko arbeiten
Für Kinder, die gewohnt sind, mit Matinko zu arbeiten,
ist es relativ einfach, eine Weile zu Hause zu arbeiten.
Sie machen einfach an der Stelle weiter, an der sie
gerade stehen. Die meisten Seiten der Matinko-Hefte
lassen sich ohne Erläuterung gut verstehen, weil alle
schriftlichen Aufgaben durch Tempoübungen mit dem
Abdeckwinkel vorbereitet sind. So haben Kinder vor
den schriftlichen Aufgaben mit einer ganzen Seite voller
Beispielaufgaben zu tun.
Statt vieler Kopien nehmen die Kinder die Hefte aus der
Schule einfach mit nach Hause. Ggf. können auch Eltern
Hefte und Abdeckwinkel direkt beim Verlag bestellen.

Richtig üben

In den Matinko-Arbeitsheften fördern wir die Entwicklung tragfähiger Strategien u.a. durch die schon erwähnten Tempoübungen. Gerade bei diesen Tempoübungen
können Eltern ihre Kinder hervorragend unterstützen.

freiwillig, ergänzend, motivierend
Aber nicht alle Kinder finden zu Hause Gelegenheit, in
Ruhe konzentriert zu arbeiten, und nicht alle Kinder erhalten zu Hause sinnvolle Unterstützung. Deshalb kann
die Schule nach der Corona bedingten Phase selbständigen Arbeitens zu Hause nicht davon ausgehen, dass
die Kinder ein bestimmtes Pensum geschafft haben. So
ist es besser, freiwillige Aufgaben zu geben, die wiederholen, ergänzen und besonders motivieren.

Wenn Kinder alleine üben, nutzen sie genau die Rechenstrategien, die sie gewohnt sind. Beispielsweise
zählen manche Kinder Aufgaben wie 27 + 9 an den
Fingern ab. Wenn beim Üben ausschließlich darauf geachtet wird, ob die Lösung richtig ist, verfestigen sich
solche nicht tragfähigen Strategien und die Übung
schadet mehr als sie nützt.
In diesem Zusammenhang bietet sich z.B. das MatinkoEinkaufsspiel (bestehend aus Spielgeld-Dose und Einkaufsspiel-Heft) an, das Kinder gut mit einem anderen
Familienmitglied spielen können. Ebenso eignen sich
das Würfelbauspiel (Würfelbau-Dose + WürfelbauHeft) oder auch die Bruno-Braun-Kartei mit den BrunoBraun-Figuren als Spiele für die ganze Familie.

Man muss also darauf achten, WIE das Kind rechnet.
Eine Lösungsstrategie ist dann gut, wenn das Kind selber sicher ist, dass die Lösung stimmt und wenn es zudem schnell geht. Deshalb lohnt es sich, unsere Symbolkarten sicher - unsicher (kostenlos im Download der
Matinko-Webseite) auch zu Hause zu nutzen.

Rechentafel-Kartei, Zahlenmauer-Kartei und die Kartei
Zahlen ziehen um, können zu Hause altersgemischt
von Geschwistern gemeinsam bearbeitet werden. Mit
den Ziffernkarten und der Kartei Zauberzahlen haben
Kinder aus Klasse 3 und 4 viele Anwendungsmöglichkeiten. Zudem enthalten die Arbeitshefte 11 bis 18 zahlreiche interessante Tüftelaufgaben wie Zahlenrätsel, an
denen nicht zuletzt auch helfende Erwachsenen oder
ältere Geschwister ihre Freude haben können.

Spielebox jetzt kostenlos im Downlaod
Sehr motivierend sind auch die fünf Spiele der Spielebox. Wir stellen sie jetzt kostenlos im Download zur
Verfügung, so dass sie bequem von Eltern oder Kindern
heruntergeladen werden können.
Wegen einiger Überschneidungen zu anderen Spielen wollten wir die Spielebox ohnehin nicht mehr neu
auflegen und verweisen stattdessen auf Einkaufsspiel,
Würfelbauspiel, Ziffernkarten und jetzt eben auf die
kostenlosen Downloads.

Nach wie vor eignen sich für zu Hause auch die anderen kostenlosen Download-Spiele:
Übungen mit Ziffernkarten
Faltbuch Das kleine Quadrat
Das Strategiespiel Treppe

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Alle Downloads finden Sie unter
www.matinko.de / Kontakt, Downloads.
Dort ist eine eigene Rubrik „Spiele“ eingerichtet.
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