
20.04. - 24.04.2020

Wochenplan - Deutsch

Sprachbuch Arbeitsheft Arbeitsblätter Zusatzangebote

1.) S.74 ✗✗✗ 

erledigt am :
___________________

2.) S.75 Nr.5            Nr.6

erledigt am:
___________________

3.) S.77 Nr.1-5 ✗✗✗

erledigt am:
___________________

- S.45

erledigt am:
___________________

- S.47 

erledigt am:
___________________

- S.51 

       

- AB „Satzglieder“ und AB
„Subjekt und Prädikat (1)“ ✗

erledigt am: 
_____________________

-            AB ✗
(Wiederholung der Themen:
„Wörter mit ie und i“ ; „Wörter
mit h am Silbenanfang“;
„Ableiten: Wörter mit ä und
äu“; „Pronomen für Nomen“)

- Lektüre „Karibu Afrika“✗✗

- lesen üben (mit oder ohne
Antolin) 

- Lernapp „Anton“  

 - offene Aufgaben aus den 
   letzten Wochenplänen

- offene AB (rote Mappe)

Wochenaufgabe - Englisch

Arbeitsblätter S.26-29:
Montagspaket Nr.4 - Englisch Klasse 3 (Klett-Verlag) - Thema „pets“

erledigt am: _____________________________________________

!!! Die Arbeitsblätter + Lösungen werden über den E-Mail-Verteiler versandt oder können in der Schule abgeholt
werden!!!



Hinweis - Wochenplan Deutsch:

 ✗ Die AB (die Pflicht-AB und die Sternchen - AB) werden über den E-Mail-Verteiler verschickt oder können 
      in der Schule abgeholt werden. 

✗✗ Die Lektüre kann in der Schule abholt werden.

✗✗✗ Zu den beiden Themenbereichen „Satzglieder“ und „Subjekt und Prädikat“ haben wir 2 Lernvideos erstellt, die 
            auf unserem Youtube-Kanal hochgeladen werden. Die Links zu den Videos werden Ihnen über
            den E-Mail-Verteiler zugesandt. 
            
             Wichtig zu beachten ist, dass die beiden Themen aufeinander aufbauen, sodass es sinnvoll ist zuerst mit den 
            „Satzgliedern“ anzufangen und dann zum „Subjekt und Prädikat“ zu wechseln 
             (auch beim Bearbeiten der Aufgaben)

Hinweis zu zusätzlichen Angeboten:

- Auf der Homepage finden Sie unter „Aktuelles“ einen Beitrag über zusätzliche Lernangebote (z.B.: Sportangebote)

- Sachunterricht:
   
   - https://www.br.de/kinder/schauen/checker-welt/index.html  (Checker Tobi; vielfältige Themen)
   
   - Besondere Beiträge über das Thema „Essen und Ernährung“:
      https://www.br.de/kinder/essen-ernaehrung-nahrung-kinder-lexikon-100.html

               



20.04. - 24.04.2020

Wochenplan - Mathe

Mathebuch Arbeitsheft Arbeitsblätter Sonstiges

1.) S.90 Nr. 1 (lesen)
              Nr. 2 und 3

erledigt am: ____________

2.) S.91 Nr. 1 (lesen)
              Nr. 2 und 3

erledigt am: ____________

3.) S.91 Nr. 4           

- S. 47 Nr. 2, 3 und 4

erledigt am: ____________

- S.48 Nr. 1, 2 und 3

erledigt am: ____________

- S.49 nur Nr. 3

erledigt am: ____________

- AB 3 ✗

erledigt am: ____________

- AB 4

erledigt am: ____________

- AB 5 

erledigt am: ____________

- AB 6 

erledigt am: ____________

- AB 7

- Erklärblatt ✗✗

- Lernvideo ✗✗✗

- Anton - App 
   (Schriftliche Addition) 



Hinweis - Wochenplan Mathe:

✗ Sämtliches Arbeitsmaterial (Arbeitsblätter + Erklärblatt) wird über den E-Mail-Verteiler zugeschickt oder  ist  in der
     Schule abholbar. 

✗✗ Hallo Klasse 3a,
         In dieser Woche machen wir mit der „Schriftlichen Addition“ weiter, aber dieses Mal rechnen wir mit Übertrag. 
         Lies dir dazu bitte erst das Erklärblatt „Schriftliche Addition mit Übertrag“ gut durch. Dann kannst du dich an das
         Bearbeiten der Aufgaben machen. 
         Viel Erfolg und Spaß beim Rechnen. 
         Hoffentlich bis bald!

✗✗✗ Dieses Lernvideo wurde von einer Mutter erstellt und uns zu Verfügung gestellt. 
            Vielen lieben Dank an dieser Stelle. 
            Es kann dir bei der Bearbeitung der Aufgaben helfen. 
            
             Der Link zum Video wird über den E-Mail-Verteiler verschickt.


