Arbeitsplan für die Woche vom 18.05. – 22.05.2020
Liebe Kinder,
nun wart ihr alle einmal wieder in der Schule. Frau Teising und Herr Toma haben euch sehr gelobt
und ich bin sehr stolz auf euch!
Diese Woche gebe ich euch nur an drei Tagen eure Arbeit, denn am Donnerstag ist Christi
Himmelfahrt und der Freitag ist frei. Wer immer fleißig seine Arbeit gemacht hat, hat sich auch die
freien Tage verdient. In dieser kurzen Woche gibt es kein neues Diktat.
Im letzten Umschlag waren Schmetterlinge zum Anmalen, die habt ihr wahrscheinlich der Mama zum
Muttertag geschenkt. Zum Vatertag könnt ihr auch einen Gutschein basteln (schreiben und malen), z.
B. Hilfe im Garten, Garage, Schuhe putzen, Zeitung kaufen, vorlesen, Rückenmassage….
Bis zum nächsten Mal,
eure Frau Bloemertz

Montag
Deutsch
•

•

Zeichne eine Tabelle und konjugiere die Verben sein und haben (ich bin, du bist, er ist, sie ist,
es ist, wir sind, ihr seid, sie sind / ich habe, du hast, er hat, sie hat, es hat, wir haben, ihr habt,
sie haben).
Schreibe einen Aufsatz zum Thema: „Ich und das Virus Corona“ und male ein Bild dazu
(Schreibe auf, wie sich dein Leben verändert hat durch das Virus, was du gehört und gesehen
hast, ob du Angst bekommen hast und was du dir wünschst, beschreibe deine Gefühle).

Mathe
•

PDF Buch 2, S. 32 und S. 27

•
•

Zeichne die 9er Reihe, schreibe die passenden Plus- und Minusaufgaben dazu.
Übe die 9er Reihe (Die 9er Reihe geht ganz einfach, denn siehe da: 9, 18, 27, 36, 45,
54, 63, 72, 81, 90, der 10er wird immer um 1 mehr, der Einer immer um 1 weniger.
Gehört ja zu den Tricks, die ihr schon kennt, wenn ich plus 9 rechnen soll, kann ich
auch plus 10 rechnen und 1 wieder abziehen (sonst hätte ich ja 1 zu viel dazugetan.

Dienstag / Präsenzunterricht, deshalb nur HA
Deutsch
•

1 Seite Schreibschrift (Ich möchte, dass du die Wörter, die schon da stehen, immer erst
nachspurst und dann in die Linien schreibst.)

Mathe
•

Wiederhole die 9er Reihe.

Mittwoch
Deutsch
•

1 Seite Schreibschrift (denke daran, erst nachspuren)
1 Seite Lupenheft

Mathe
•
•

PDF, Buch 2, S. 36: Bestimme die Anzahl der Kästchen in den Figuren
PDF, Buch 2, Spiegelbilder zeichnen

Englisch
•

PDF, Englisch 2 (nachspuren brauchst du nicht)

