Homeoffice Klasse 2c für die Woche vom 30.3. bis 3.4.
Deutsch
• Rechtschreiben
Übungsplan zu den Lernwörtern AH S. 59
Arbeitsheft S. 59 / 60
Für Fleißige: AB (Wörter mit Pf)
• Sprache untersuchen
AB (Wiewörter können sich verändern)
AB (Die Klassenfahrt)
• Schreibschrift
S. 52 und S. 54 bis 60
• Lesen
Indianerheft (haben nur manche Kinder dabei) weiterarbeiten

Mathematik
• Malaufgaben mit 1 und 0
AB (Malnehmen mit 1 und 0)
• Einmaleins mit 2 auswendig lernen
AB (Kernaufgaben mit 2)
AB (Kernaufgaben mit 1 und 2)
• Quadrataufgaben auswendig lernen
AB (Quadrataufgaben mit Kästchenfeldern)
• Kernaufgaben üben
AB (Kernaufgaben üben)
• Plus- und Minusaufgaben bis 100
AB (Plus und Minus wollen wir auch nicht vergessen)
Trainingsblätter für die Osterferien
Das geht immer:
• Uhr üben
• Einträge im gelben Heft lernen
• Antolin

Die neuen Arbeitsblätter schicke ich Ihnen wieder per mail zu.

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 auf unserer Schulhomepage zu finden ist:

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

Schöne Ferien!

