Hom eo f fice

Ler n p l a n

vom 30.03.20-03.04.20

Mathe
Montag

Dienstag

M ittwo ch

D o n n ers ta g

F r e i ta g

Da s g e h t
imm er

Deutsch

HSU

Mal- und
Tauschaufgaben 1
(AB)

Das Übungsheft
Lesen
S.12/13

Themenheft 2
Heckenheft S.28/29
abschreiben
(AB liegt im Heft)

Mal- und
Tauschaufgaben 2
(AB)

Gedicht für März
ins rosa Gedichteheft schreiben
(ABs liegen im Heft)

Nussknacker AH.
S. 32

Großes Schreibschriftheft rot
S. 52/53

Malaufgaben/
Tauschaufgaben
(AB)

Rechtschreiben
ÜP Nr.12 Zauberwörter (alle Lernwörter
in Sätzen ins gelbe
Heft schreiben)

Merkheft Rechnen
(hellblaue Seite)

Themenheft 2
Heckenheft S.30/31
abschreiben/aufkleben
(ABs liegen im Heft)

Gedicht für April
Themenheft 2
ins rosa GedichteHeckenheft S.32/33
2 Einträge abschreiben
heft schreiben
aufkleben
(ABs liegen im Heft) (ABs liegen im Heft) (ABs liegen im Heft)
*Uhr üben
* Bücher lesen
*5 Minuten Rechen(evt. mit Antolin)
blatt (liegt bei)
* Lernwörter üben
AB in Folie stecken
und mit Folienstift
ausfüllen, dann
Kontrollieren lassen,
abwischen)

Hier ist eine Nachricht von Frau Bank an alle:
Liebe Kinder,
leider musste ja auch unser Fastentag ausfallen. Einige Schüler haben mir schon vor der Schulschließung ihr
Opferkästchen gegeben. Vielleicht habt ihr eures ja auch noch zuhause stehen oder in der Büchertasche liegen. Ihr
dürft es gerne in einer der katholischen Kirchen abgeben bzw. bei den Pfarrämtern in den Briefkasten werfen – bitte
nur, wenn ihr sowieso dort vorbeikommt! Selbstverständlich nehme ich es auch gerne noch an, wenn wir uns nach
Ostern wieder in der Schule treffen. Ihr wisst ja, die Kinder im Libanon freuen sich über jede kleine Spende.
Viele Grüße, bleibt gesund und hoffentlich bis bald
Anja Bank
Gerne verweise ich auf die Bilder – Aktion, die ihr/ Sie auf unserer Schulhomepage findet:

Wie verbringst du deinen Homeschooling-Tag?
Hast du dein Zimmer zum Klassenzimmer umgebaut?
Wie klappt das Lernen bei dir am besten?
Was machst du gegen die Langeweile?
Hast du schon etwas gemalt oder gebastelt, was du uns zeigen möchtest?
Wenn du tolle Fotos , Bilder oder Tipps hast, dann schicke sie uns per E-Mail! Die Adresse
lautet: gs-siedlung@gmx.de

Weitere Anregungen für das Lernen zu Hause:
*Lesen und die Bücher in „Antolin“ bearbeiten
*Ideen zum Religionsunterricht: https://www.kinderbibel.tv/
https://www.kirche-entdecken.de/
*Mediatheken von ARD, ZDF, BR mit vielen Lernthemen – besonders zum HSU-Unterricht!
*Eigentlich hätten wir im März einen Kurs über gute Tischmanieren gehabt – hier findest du dazu einige
Informationen: http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=12140&edit=0
http://www.labbe.de/mellvil/index_kk.asp?themaid=7&titelid=124
*viele Verlage bieten kostenlose Übungsangebote an, z.B.
https://grundschul-blog.de//
https://www.mildenberger-verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1176
*https://www.lernbiene.de/Sonderaktion-Heimunterricht
Dort können Sie kostenlos „Rechenmalblätter Klasse 1 und 2“ bestellen.
*Kopfrechnen, z.B. auf schlaukopf.de
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse2/mathematik/zehner%C3%BCbergang?q=372876
*Auf youtube gibt es viele Lieder zum Einmaleins-Lernen, z.B. von Marie Wegener oder Junge Dichter und Denker
Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=JlH9T4ibIIQ
*Einmaleins mit 0 und 1: https://www.youtube.com/watch?v=fTgdwph8LuI
*Einmaleins mit 2: https://www.youtube.com/watch?v=4YAhwNlRjxo
* Bewegungsvideos auf youtube, z.B. Donikkl, Detlev Jöcker, u.a.
*Bitte beachten Sie auch die vielen Anregungen zum Basteln auf der Homepage der Schule!

