Arbeitsplan der Klasse 2a, 2b und 2c
vom 4. bis 8. Mai 2020
Ihr Lieben, leider nichts Neues. Wir können uns immer noch nicht sehen. Die 4. Klassen
dürfen bald wahrscheinlich wieder in die Schule. Aber auch nicht so, wie wir es
gewohnt sind. Alles ist anders!
Der neue Arbeitsplan gilt nur für eine Woche. Denkt daran: Jeder arbeitet in seinem
Tempo und gibt sein bestes.

Zusammen schaffen wir das!

Mathe
AB 1 + 2 „Addieren zweistelliger Zahlen“
AB 1 + 2 „Addieren großer Zahlen mit Zehnerüberschreitung“

Deutsch / Sachunterricht
AB „Namenwörter (Nomen) werden groß geschrieben“
AB „Wiewörter“
Gedicht „Die Tulpe“:
AB „Die Tulpe“ lesen
AB „Die Tulpe - Male zu jeder Strophe ein Bild“
AB „Linienblatt - Schreibe das Gedicht in deiner schönsten Sonntagsschrift ab und
verziere das Blatt“
In der letzten Woche hast du schon etwas über die Amsel kennen gelernt. Jetzt geht
es weiter:
AB „Der Körperbau der Amsel“
AB „Eine Amselfamilie“ (2 Blätter)
AB „Die jungen Amseln“
Thema Lesen - Antolin:
Antolin geht immer! Auch wenn ihr im Moment keine Bücher in der Schule ausleihen
könnt, habt ihr bestimmt zu Hause noch eine Menge Bücher, die ihr auch bei Antolin
ﬁndet. Lesen ist wichtig!
Wer seine Antolin-Zugangsdaten nicht hat, meldet sich bitte bei seiner
Klassenlehrerin per Email. Sie schickt dir deinen Benutzernamen und dein Kennwort
zu.

Auf der nächsten Seite geht’s weiter....

Du hast noch Langeweile? Wirklich absolut freiwillig!!!
Damit wir ﬁt beim Einmaleins bleiben:
AB 1 + 2 „Kreuz und quer durchs Einmaleins“
Arbeite in deinem Geometrie-AH (rot) weiter!
Grundschrift-Heft noch nicht fertig? Weiter geht’s...
Arbeite in deinen Lies mal-Heften weiter.
Schreib mir (Frau Kreft) eine Email Waschbaerenklasse_2b@gmx.de und ich schicke
dir noch ein paar Knobelaufgaben für Mathe (für alle Kinder).

Das kannst du immer machen:
> Anton-App
> ein Buch lesen und Fragen dazu bei Antolin beantworten
> www.einmaleins.de (Hier kannst du das Einmaleins üben!)
> Auf der Homepage haben wir noch ein paar Internetadressen für dich
gesammelt. Teilweise kann man dort auch Arbeitsblätter herunterladen.
Besonders interessant:

Bitte seid weiterhin ﬂeißig und haltet durch! Wenn gar nichts mehr geht, versucht es
mit einem Regenbogensteinchen
Ihr fehlt uns sehr und wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen!
Viele liebe Grüße!
Eure Klassenlehrerinnen
E. Maas

K. Kreft

L. Heeck

Liebe Eltern,
wir wissen, was im Moment alles auf Sie einstürmt und wie schwierig einige Situationen
zu Hause sicherlich sind. Bitte halten auch Sie durch und bleiben Sie vor allen Dingen
gesund. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung!
Am Donnerstag werden Sie von uns einen Link per Mail zugeschickt bekommen. Dort
ﬁnden Sie dann die Lösungszettel zu den Arbeitsblättern.
Viele Grüße,
E. Maas

K. Kreft

L. Heeck

