Arbeitsplan der Klasse 4a und 4b
vom 04. Mai bis 08. Mai 2020
Liebe Kinder,
Wir haben uns schon so auf euch gefreut. Leider müssen wir uns einmal
mehr in Geduld üben. Aber auch das schaffen wir noch!
Heute kommt wieder ein neuer Arbeitsplan. Dieses Mal ist er etwas anders:
Am Montag werden wir euch ein Materialpaket vorbeibringen.
Die Arbeitsblätter sind so beschriftet, dass du erkennen kannst, an welchem
Tag du die Aufgaben erledigen kannst. Wenn wir uns dann im Laufe der
Woche in der Schule treffen, bringst du einfach alle Aufgaben mit in die
Schule. Dann können wir die fertigen Aufgaben gemeinsam besprechen und
die anderen gemeinsam erledigen.

Deutsch
Rechtschreiben 4
Arbeite in deinem Rechtschreibheft weiter.
Wie wir gehört haben, hast du da noch einiges zu erledigen.
Die zusätzlichen Arbeitsblätter kannst du dann tageweise erledigen.

Schreibvorlagen
1. Schreibe einen kleinen Bericht über die Klassenfahrt.
Was hat dir besonders gut gefallen? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
Was willst du unbedingt festhalten?
Auf der Rückseite hast du noch Platz, um über einen anderen Ausﬂug, den
wir im vierten Schuljahr gemacht haben, zu schreiben.
2. Schreibe einen kleinen Bericht über deine Einschulung.
Was ist dir in Erinnerung geblieben? Welche Gefühle und Erwartungen hattest
du? Was war an dem Tag besonders toll?
Gestalte die Seiten ansprechend. Sie sind für deine Erinnerungsmappe.
Du hast in den letzten Wochen die gelernten Rechtschreibregeln geübt.
Kontrolliere am Ende deine Texte auf ihre Rechtschreibung!
TIPP: Schreibe erst auf einem Schmierblatt vor, kontrolliere dann und schreibe
ihn erst danach ordentlich auf das Schreibblatt.
Erledige diese Aufgabe auf jeden Fall zu Hause und bringe sie mit, wenn du wieder
zur Schule kommst!

Mathe
Arbeitsblätter
Die Aufgaben auf den Arbeitsblättern wiederholen, was ihr in den letzten Wochen so
ﬂeißig zu Hause gelernt habt.
Bitte achte darauf, dass die Arbeitsblätter doppelseitig kopiert sind. Ihr müsst also
Vorder- und Rückseite erledigen.
Die Aufgaben, die wir mit einem Sternchen versehen haben, sind freiwillig!

Das kannst du immer machen:
Ein Buch lesen und Fragen dazu bei Antolin beantworten.
Im Rechtschreibheft arbeiten.
www.einmaleins.de (Hier kannst du das Einmaleins üben!)
Uns eine E-Mail schreiben und berichten, wie es dir geht.
schulz-grundschule@web.de
wieneke-hesse-grundschule@gmx.de

Wir freuen uns darauf, wenn bald klar ist, wann und wie wir uns endlich
wiedersehen. Und die Zeit bis dahin schaffen wir jetzt auch noch!
Passt weiterhin gut auf euch auf und bleibt gesund!

Eure Klassenlehrerinnen
Frau Schulz und Frau Wieneke- Hesse

