Hom eo f fice

Ler n p l a n

vom 20.04.20 - 24.04.20

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

-Eintrag Tauschaufgaben
ins blaue A4-Merkheft
(Eintrag liegt bei)
-AB Sachaufgaben sind
nicht schwer (AB und
Lösung liegen bei)

Deutsch
Eintrag Beweise für Tunwörter in die rosane
Seite im Merkheft
(Eintrag und Bilder
liegen bei)

HSU
1. Themenheft
Obst und Gemüse S.15
(Heft liegt bei)

- neue Lernwörter ins
- Eintrag zu Einmaleins
gelbe Übungsheft aufmit 0 und 1 ins Merkkleben und Wörter nach
heft( Eintrag liegt bei)
Auge und Stift ordnen
- AB Einmaleins mit
Merkstellen anmalen
0 und 1 (AB liegt bei)
- Uluru S.36/37
1. Rechtschreibfall ins
- Eintrag zu Einmaleins
mit „10“ ins Merkheft Merkheft gelbe Seite
1. Themenheft
(Eintrag und Bilder im
(Eintrag liegt bei)
Obst und Gemüse S.16/17
Heft)
(Lösung liegt im Heft)
- AB Kernaufgaben mit
- AB Wörter mit Sp und St
10 (AB liegt bei)
(AB liegt bei)
- Eintrag zu Einmaleins
mit „5“ ins Merkheft
(Eintrag liegt bei)
- AB Kernaufgaben mit
5 (AB liegt bei)
AB Übungen zum
Einmaleins mit 5
(AB liegt bei, an kurze
Pausen denken!)

- Einmaleins
- Einmaleins
- Einmaleins
- Einmaleins
lernen!!!

mit „0“,
mit „1“,
mit „5“
mit 10

- Eintrag Wiewörter in die
rosane Seite im Merkheft
(Eintrag + Bilder im Heft)
- Wiewörter sagen uns,
wie Menschen sind (AB
liegt bei)

ÜP Nr.1 Bunte Wörter ins
1. Themenheft
gelbe RechtschreibObst und Gemüse S.18/19
übungsheft schreiben
(Lösung liegt im Heft)
(jedes Lernwort in drei
Farben)

- Lernwörter üben
- Antolin
- Lesen

Weitere Anregungen/ Das geht immer:
*Lesen und die Bücher in „Antolin“ bearbeiten – falls Sie das Passwort nicht mehr haben,
bitte melden Sie sich bei mir!
*Mediatheken von ARD, ZDF, BR mit vielen Lernthemen
*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

