
 

 

 

 

 

Liebe Kinder, 

vielleicht habt ihr Lust mich zu treffen und ein wenig englisch zu sprechen. Da wir uns momentan nicht 

in der Schule treffen können, schlage ich vor, dass wir uns in einem virtuellen Raum treffen. 

Ich bin dienstags von 11 -11:30 Uhr unter https://meet.jit.si/Grimm12talk1  für Kinder aus  Klasse 1 und 

mittwochs von 11-11:30 Uhr unter https://meet.jit.si/Grimm12talk2 für Kinder aus Klasse 2 erreichbar 

und freue mich auf dich.  

Eure K. Wendt 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder, 

vielleicht habt ihr Lust mich zu treffen und ein wenig englisch zu sprechen. Da wir uns momentan nicht 

in der Schule treffen können, schlage ich vor, dass wir uns in einem virtuellen Raum treffen. 

Ich bin dienstags von 11 -11:30 Uhr unter https://meet.jit.si/Grimm12talk1  für Kinder aus  Klasse 1 und 

mittwochs von 11-11:30 Uhr unter https://meet.jit.si/Grimm12talk2 für Kinder aus Klasse 2 erreichbar 

und freue mich auf dich.  

Eure K. Wendt 
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Liebe Kinder, 

vielleicht habt ihr Lust mich zu treffen und mit mir zu lesen. Da wir uns momentan nicht in der Schule 

treffen können, schlage ich vor, dass wir uns in einem virtuellen Raum treffen. 

Ich bin montags von 10 -10:30 Uhr unter https://meet.jit.si/Grimm12lesen1+2  für Kinder aus  Klasse 1 

und 2 erreichbar und freue mich auf dich.  

Eure K. Wendt 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder, 

vielleicht habt ihr Lust mich zu treffen und mit mir zu lesen. Da wir uns momentan nicht in der Schule 

treffen können, schlage ich vor, dass wir uns in einem virtuellen Raum treffen. 

Ich bin dienstags von 10 -10:30 Uhr unter https://meet.jit.si/Grimm12lesen3+4  für Kinder aus  Klasse 3 

und 4 erreichbar und freue mich auf dich.  

Eure K. Wendt 

 

 

 

Let’s talk 
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dienstags von 11 -11:30 Uhr unter https://meet.jit.si/Grimm12talk1  für Kinder aus  Klasse 1  

mittwochs von 11-11:30 Uhr unter https://meet.jit.si/Grimm12talk2 für Kinder aus Klasse 2  

 

Leseclub 

montags von 10 -10:30 Uhr unter https://meet.jit.si/Grimm12lesen1+2  für Kinder aus  Klasse 1 und 2 

dienstags von 10 -10:30 Uhr unter https://meet.jit.si/Grimm12lesen3+4  für Kinder aus  Klasse 3 und 4 
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