Arbeitsplan der Klassen 3a und 3b
vom 20. bis 30. April 2020
Liebe Kinder, es geht weiter...
Mindestens in den kommenden beiden Wochen dürfen wir uns noch nicht wieder
in der Schule sehen. Deshalb werden wir euch hier noch einmal Aufgaben geben,
die ihr zu Hause erarbeiten müsst.
Liebe Eltern, erneut müssen wir Sie bitten, täglich eine Arbeitszeit mit Ihren Kindern
einzurichten, Arbeitspläne und auch Arbeitsblätter für Ihre Kinder auszudrucken und
dieses Mal auch gemeinam mit ihnen erklärende Videos aus dem Internet zu schauen.
Da der Unterrichtsausfall nun weiter anhält, können wir leider die Arbeitspläne nicht
nur mit wiederholenden Aufgaben und selbstständig zu erarbeitendem Lernstoff füllen,
sondern wir müssen mit den folgenden Themen weiterarbeiten, um zumindest in den
Hauptfächern den Lernstoff des 3. Schuljahres überwiegend schaffen zu können.
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei!
Vielen Dank für Ihre so unverzichtbare Mithilfe!
Liebe Grüße an alle von Sonja Rinsdorf & Claudia Kretschmer

Mathe: Schriftliche Subtraktion
W I C H T I G:
Wir erlernen die schriftliche Subtraktion mit Hilfe des Ergänzungs-Verfahrens.
Bitte schaut daher nur Videos zu diesem Verfahren (siehe die unten genannten Links) an
und bearbeitet auch nur die genannten Seiten in Buch und Arbeitsheft!

Schau aus dem Youtube-Video von „Lehrer Schmidt“ die ersten zwei Minuten an.
→ https://www.youtube.com/watch?v=U7H76rpe1p8 (Bitte schau zunächst nicht mehr!)
→ Bearbeite dazu aus dem blauen MiniMax-Buch von Seite 33 die Nr. 1 und
aus dem grauen Arbeitsheft von S. 50 die Nr. 1 und 2 sowie S. 51 vollständig.
Schau dir folgendes Lernvideo an: → https://www.youtube.com/watch?v=JZ29nmb1TQk
Du kannst nun auch die nächsten drei Minuten aus dem Video von Lehrer Schmidt
angucken..
→ Bearbeite dann aus dem blauen MiniMax-Buch von Seite 33 die Nr. 2 und 3
sowie aus dem Arbeitsheft von S. 50 die Nr. 3 und 4 sowie S. 52 vollständig.
Bearbeite aus dem blauen MiniMax-Buch von Seite 34 die Nr. 1 und 2.

Wichtige Hinweise:
→ Die Links zu den Videos versenden wir auch über die jeweilige Klassen-WhatsAppGruppe.
→ Zusätzlich zu den genannten Lernaufgaben haben wir für die schriftliche
Subtraktion ein Selbstlernheft erworben, welches den Kindern und Eltern als PDF
zum Ausdrucken für den Heimunterricht zur Verfügung gestellt werden darf.
In diesem Selbstlernheft wird das neue Rechenverfahren sehr genau und
ausführlich erklärt, zusätzlich ﬁnden sich darin noch weitere Aufgaben zum Üben.
Wenn ihr das Heft haben möchtet, schreibt bitte eine kurze E-Mail an
kretschmer@mein.gmx (für 3b und 3a). Ihr bekommt dann einen Link zu einer
Cloud zugeschickt, aus der ihr euch das Arbeitsheft herunterladen könnt.

Deutsch: Vergleichsstufen von Adjektiven - „Adjektive steigern“
Bearbeite im Jojo-Sprachbuch von Seite 42 die Aufgaben 1 und 2.
Lies dann die Informationen aus dem gelben Kasten und schreibe sie in dein Heft ab.
Unterstreiche in den drei Merksätzen in grün das Adjektiv:
klein - kleiner - am kleinsten
Bearbeite im Jojo-Sprachbuch die Seite 43 vollständig..
Bearbeite im Jojo-Arbeitsheft die Seiten 38 und 39 vollständig.
Bearbeite im Jojo-Sprachbuch von den Seiten 116/117 die Aufgaben 1, 2, 3 und 4.
Bearbeite schließlich die Seiten 80 und 81 im Jojo-Arbeitsheft (7. und 8. Jojo-Seite).

Erinnerung an die bekannten Links zum Weiterlernen:
https://www.mathemonsterchen.de
Hier ﬁndest du ein Puzzle sowie weitere Lernaufgaben zur schriftlichen Subtraktion.

https://www.grundschulkoenig.de
Mit diesem Link: https://www.grundschulkoenig.de/mathe/3-klasse/schriftliches-rechnen/
schriftliche-subtraktion/ kommst du direkt zu den Arbeitsblättern für die schriftliche
Subtraktion. Bitte nutze die Arbeitsblätter Nr. 4-11, Nr. 1-3 sind nicht gut geeignet.
Dieser Link: https://www.grundschulkoenig.de/deutsch/2-klasse/adjektive-wiewoerter/
führt dich direkt zu unserem neuen Sprache-Thema. Hier kannst du noch einmal
nachlesen und auch Arbeitsblätter zum Thema „Adjektive steigern“ herunterladen.

https://www.lernbiene.de/Sonderaktion-Heimunterricht/

