
Arbeitsplan Mathe 4a (Woche vom 27.04. - 30.04.)

Liebe Kinder, 

Vergangene Woche habt ihr sicher fleißig gearbeitet. Mich interessiert

wie weit ihr gekommen seid, und wie ihr mit den Aufgaben

zurechtgekommen seid. Deshalb wäre es toll, wenn ihr mir die bearbeiten

Sachen in der Schule (Eingangshalle) abgebt. Macht euch keine Sorgen. Es

ist nicht schlimm, wenn ihr nicht alles geschafft habt. Wichtig ist nur,

dass ihr jeden Tag etwas von euren Aufgaben bearbeitet. 

Diese Woche bekommt ihr (auch in Vorbereitung auf das neue Thema)

Blätter zum Dividieren .  Auch hier gilt: Wenn es euch schwer fällt, macht

noch ein paar Aufgaben in der Anton App (Mathe Kl.2). 

Zusätzlich könnt ihr noch Lücken in eurem Arbeitsheft, im Rechentrainer

oder in den Arbeitsblättern von letzter Woche  füllen. 

Versucht täglich insgesamt ca. 1 Std. Mathe zu machen. 

Tragt bitte erledigte Aufgaben im Arbeitsplan ein, damit keiner von uns

den Überblick verliert. 

Liebe Grüße

Frau Schwarz



Arbeitsplan Mathe 4a (Woche vom 27.04. - 30.04.)
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Arbeitsplan 4a Deutsch (Woche vom 27.04. - 30.04.)

Liebe Kinder, 

wie bereits angekündigt, geht es in dieser Woche mit dem Lesen weiter. Dazu

könnt ihr die noch fehlenden Seiten in eurem

 Flex und Flora Arbeitsheft (S. 62 bis 80)  und im

 Flex und Flora Heft „Lesen“ (S. 5, 9, 13, 9, 27 und 47 ) 

fertig bearbeiten. Da ihr die Arbeitshefte diese Woche wieder benötigt, kann

ich sie nicht zum Nachgucken einsammeln. Deshalb werden wir, wenn ihr am

04.05. wieder in die Schule kommt, gemeinsam eure Ergebnisse besprechen

und Vergleichen. 

Zusätzlich solltet ihr auch weiterhin mindestens 1-2 Seiten in eurem 

 Rechtschreibtrainer  bearbeiten. 

Wer dort schon alles bearbeitet hat, und gerne noch zusätzlich etwas

arbeiten möchte, darf auch im

Flex und Flora - Richtig Schreiben 

weiterarbeiten. Dazu ist es sinnvoll, wenn ihr euch ein Thema heraussucht und

dazu dann alle Seiten bearbeitet, bevor ihr etwas neues Beginnt. 

Bitte schreibt mir in der Tabelle kurz auf, was ihr an welchem Tag erledigt

habt. 

Liebe Grüße

Frau Schwarz



Arbeitsplan 4a Deutsch (Woche vom 27.04. - 30.04.)

Heft / Seite erledigt am... das war leicht/mittel/

schwer


