Homeoffice-Lernplan 10
Klasse 3a; Zeitraum: 19.04.-23.04.2021

Montag

Tag

Fach

Aufgaben

D

Märchen
- 👓 Sterntaler lesen
- 📝 Trage das Märchen mit Datum in deinen Märchenpass ein
- 👓 AB „Märchen“ lesen
- 📝 dazu AB „Merkmale des Märchens“ ausfüllen 📷⚠

M

Wiederholung schriftliche Addition
2 Arbeitsblätter

(Versuche durch rechnen von rechts und von unten die Lücken bei Nr. 2 zu füllen.
Wir besprechen es morgen.)

SU

Dienstag

D

M

Donnerstag

Mittwoch

SU

Heute nix 😉 🥳
Märchen
- 👓 Lies das Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“
- 📝 Trage das Märchen mit Datum in deinen Märchenpass ein
- 📝 Fülle dazu das AB „Merkmale des Märchens“ aus
- 📝 Bearbeite das AB „Kreuzworträtsel – Die Bremer Stadtmusikanten“
🎦 TEAMS 8.30 Uhr
Lücken füllen /schriftliche Addition
Lücken-AB (Dieses AB war vor Ostern schon dabei.)
AH S. 48 Nr. 2-4

Wasser
- 📝 Bearbeite das AB „Zustandsformen von Wasser 1“ 📷⚠

D

🎦 TEAMS 8.30 Uhr „Merkmale von Märchen“
Märchen
- 👓 Lies das Märchen „Der süße Brei“
- 📝 Trage das Märchen mit Datum in deinen Märchenpass ein
- 📝 Bearbeite das Quiz „Der süße Brei
Diktatübung
- 📝 Fülle die Lernwörterliste zum Thema „Wasser“ aus. 📷⚠

M

Mathebuch S. 92 Nr. 3-6

SU

Wasser
- 📝 Bearbeite das AB „Zustandsformen von Wasser 2“ 📷⚠

!!! Schreibe Datum, Seite und Nummer dazu, damit wir es wiederfinden. Das hat
nicht bei allen gut geklappt!!!

E

Clothes
- 📝 Bearbeite das AB

D

Märchen
- 👓 Rotkäppchen lesen
- 📝Trage das Märchen mit Datum in deinen Märchenpass ein
- 📝 AB „Rotkäppchen“

M

Im Kopf oder schriftlich addieren?
Mathebuch S. 93 Nr. 2, 3, 4

!!! Datum, Seite und Nummer!!!

SU

Wasser (Kläranlage)
- 📝 3 AB „Abwasser“

•
•

Freitag

D

🎦 TEAMS 8.30 Uhr oder 16.00 „Osterhörspur“ 🐣
Lesespur
- Lesereise Heftchen Nr.1
àSchau dir erst alle Bilder an.
à👓 Lies dann einen Satz, suche im Heft nach dem richtigen Bild und 📝 trage den
Buchstaben ein.
à📝 Zum Schluss bearbeitest du die Rückseite.

M

🎦 TEAMS 12.00 Uhr
2 Arbeitsblätter

E

Clothes
- Bearbeite das AB

Am 21.04.2021 ist Tag der langen Wörter – der amerikanische Big Word Day.
Suche ein möglichst langes Wort und schreibe es in die Klassengruppe bei TEAMS!
Am 23.04.2021 ist Welttag des Buches
Suche ein Buch, das du lesen möchtest und teile es uns in der Klassengruppe bei TEAMS mit!
Info: Hefte bitte den Stapel mit den Märchen-AB so wie er ist hinten in die Märchenmappe,
dann hast du die richtige Reihenfolge.
Das „echt jetzt?“-Heft kannst du lesen, es passt ein bisschen zum Sachunterricht.
👓 📖 Vorlesen 👓 📖:

Schau regelmäßig in deinen Teams-Kalender!
Nächste Woche sollst du mir wieder etwas vorlesen. Diesmal ein Märchen, bei Teams, in einer
kleinen Gruppe. Du siehst dann im Kalender, wann du dran bist und welches Märchen du üben
musst. Sag mir bitte unbedingt Bescheid, wenn du zu dieser Zeit nicht kannst.
Liebe Klasse 3a!
Leider können wir uns nicht in der Schule sehen. Es wird nicht ganz leicht, nach den Ferien
wieder den Einstieg in die Arbeit zu bekommen. Es ist ganz wichtig, dass du weiter fleißig
bist. Erledige deine Aufgaben und hake sie oben auf deinem Lernplan ab, wenn du sie
bearbeitet hast, so hast du einen guten Überblick über deine Aufgaben. Ich werde versuchen
dich zu begleiten und du kannst dich wie immer bei mir melden, wenn du 🆘 Hilfe 🆘 brauchst!
• ⌨ Schreib mir eine Email an Dinchen99@gmx.net,

•

•
eine WhatsAPP (0175/1734149)
• 📞 oder ruf mich an (06621/965646)
💻 Schreib mir eine Nachricht über TEAMS
Die Superpower wird aktiviert in 3-2-1-POW!! 💥
Deine Frau Braatz

Liebe Eltern!
Bitte schicken Sie mir diese Woche alle mit 📷⚠ gekennzeichneten Aufgaben an den entsprechenden

Tagen per E-Mail ⌨ zu. Danke!
Ich habe nicht alle Rückmeldungen wegen des Elternsprechtages erhalten. Bitte schreiben Sie mir,
wenn Sie ein Gespräch wünschen, wir vereinbaren dann individuell einen Termin! Vielen Dank für Ihr
Verständnis. Wir wollen noch einen Test über das Wasser-Thema schreiben, sobald die Kinder wieder
in der Schule sind. Deswegen sind nochmal ein paar Aufgaben zur Wiederholung dabei. Das KnolleDiktat ist ausgefallen, deswegen schreiben wir – sobald es möglich ist- ein Diktat zum „WasserThema“.

