Liebe Kinder, liebe Eltern, hier ist unser Homeoffice - Lernplan
für die 6. Woche „Lernen zuhause 2.0“:

Montag, 4. Mai – Freitag, 8. Mai 2020
Kontaktadresse: abankgks@web.de

Mathematik

Montag

+ AB „Schriftl. Multiplizieren ll“
+ AB „Symmetrische Figuren zeichnen“
+

Dienstag

Buch S. 103/2 c+d

+ Buch S. 123/4 a + b
+
Buch S. 103/4
+ Buch s. 76/2 a+ b+ c

Mittwoch

Deutsch

+ AB „Das haben wir schon geübt“: bitte alleine
bearbeiten und wieder gleich an mich schicken!
+ AB „Wiederholung Auslautverhärtung“
+ AB „Übung Auslautverhärtung (Wörter mit b,d,g)“
+ AB „Mit Adjektiven vergleichen“
+ Diktat „Sprachnachricht am Padlet“: bitte alleine
bearbeiten und gleich schicken!
+ AB „b,d,g oder p,t,k“
+ AB Wörterkiste 11: Wörter mit ä/äu: bis Freitagabend
+ im Merkheft der 3. Klasse u. im Buch ä/äu wiederholen:
+ S. 178/ blauer Kasten: lernen
+ S. 178/1 ins Heft
+ WK 11: bis Freitagabend

+ AB „Übung schr. Multiplikation“
Schreibe die Aufgaben ins Heft ab und + AH (Charlie) S. 57/3+4+
5 (ä,äu)
löse sie schriftlich!
+ Buch S. 142+143 lesen, ohne Aufgaben, dafür:
+ Buch S. 82/1+2 (Wiederholung
+ Buch S. 155/1 Fragen zum Text auf Block beantworten
Gewichte)
+ AH S. 64/4 (Geometrie)

HSU
Wochenarbeit:

Aufgaben zum
Radfahren:
(Dateien im
Padlet)
verschiedene
AH-Seiten

Donnerstag + AB „Zahlenrätsel“: Löse heute und morgen

+ WK 11: bis Freitagabend
jeweils 5 Zahlenrätsel in deinem Heft! Schreibe Frage- + AB „Umfrage Lernen zu Hause“à zurück
Rechnung(en)-Antwort! Hinweis: 1 Stern: leichte
+ AB „Wörter mit ä,äu“ ins Heft
Aufgabe, 3 Sterne: anspruchsvolle Aufgabe. Schreibe
bitte jeweils die Nummer dazu, die du gerechnet
+ Buch S. 47/1+2 „Besuch in der Sternwarte“: Versuche
hast!
auch die Aufgabe 1 schriftlich zu lösen! Schreibe, was du
+ Buch S. 82/3+4 Hinweis zu Nr.3: Wandle erst denkst!
alle Gewichte in g um. Anschließend kannst du die
Gewichte der Größe nach ordnen

Freitag

+ AB „Übung schriftl. Rechenverfahren“
+ AB „Zahlenrätsel“ (siehe Donnerstag) + AB „Wörter mit Ä/ä und Äu/äu“ 1+2+
+ AH S. 46
+ AB „Mein Traumplanet“
+ AB „Teilen mit Rest 1“
+ WK 11 bis heute Abend

außerdem:
einige Videos
zur
Vorbereitung
auf das neue
HSU-Thema

3

+ Schreibt mir bitte wieder eine Mail über eure Woche! abankgks@web.de

Alle Arbeitsblätter und Ergänzungen aller Art gibt es wieder auf unserem Padlet: https://padlet.com/abankgks4a/e69ebmh5pjt4lric
Es ist ganz wichtig, jeden Tag ins unser Padlet zu schauen, was es Neues gibt! Am besten am Tablet oder am Computer! Schaut auch mal die
anderen Spalten an!
Nicht alle ABs müssen unbedingt ausgedruckt werden. Manche könntet ihr auch direkt vom Tablet oder Computer abschreiben.
Wenn es mit dem Schicken nicht klappen sollte, legt die ABs bitte bis Dienstag früh in die 4A-Kiste in der Aula! Leider hat das in der letzten Woche
noch nicht bei allen Kindern der 4A geklappt.
Kontrolliert eure Arbeiten, wenn es Lösungen gibt, bitte selbst und MIT GRÜN! Wenn ihr es nicht alleine schafft, bittet eure Eltern! Ruft mich an
(390855) oder mailt mir (abankgks@web.de), wenn ihr Fragen habt! Ich freue mich darüber.
Entscheidet selbst, ob ihr die Krönchen -Aufgaben macht. Könnt ihr das Thema noch nicht so gut, dann wäre eine weitere Übung sinnvoll! Falls
euch alles zu viel wird, lasst lieber mal eine Aufgabe weg, bevor ihr eure Schulsachen in die Ecke schmeißt!
Ich hoffe, dass wir bald wieder normal in der Schule lernen dürfen.
(Einige Lernwörterhefte liegen in der Aula bereit, falls ihr sie noch holen möchtet. Zum Wiederholen der WK vielleicht?)
Viel Spaß und Erfolg beim Lernen zuhause wünscht euch eure Frau Bank. Bleibt gesund!

