Wochenplan

vom 30.03. bis 03.04.2020

Name:
Lernbereich Was?

Aufgaben

Kontroll Wie? Fertig

gelbes Buch (Multipl.), S. 8, 9 Nr.
1-3, *4, *5, S. 10, S. 11 Nr 1-3; *4, *5

gelbes Buch (Multipl.), S.12 (Nr.
4 freiwillig)

Trainingsheft, S. 32, 33
Fotosafari: 20 MalaufMathe

tägl. 10 Kopfrechenaufgaben (+, bis 100, Malaufgaben)

oranges Buch (Geom.), S. 16-18:
Ansichten: mündl. bearbeiten

Anton-Aufgaben
Rechenschnecke
Bemerkungen:
Meine lieben "Zweities"!
Wie geht es euch wohl so? Ich drücke die Daumen, dass alles ok ist und euch die Decke nicht
auf den Kopf fällt. Falls ihr die Schule doch mal ganz schrecklich vermissen solltet :-) oder ihr
Sorgen habt, könnt ihr mich auch anrufen. Dann machen wir unseren Morgenkreis am Telefon
:-).
Hier ist euer neuer Wochenplan, viel Spaß dabei!
Viele liebe Grüße,
eure "M. Schm."
Liebe Eltern der Klasse!
Ich grüße Sie mit besten Wünschen! Der neue Wochenplan in Mathe beinhaltet viele Aufgaben,
die aber z.T. schnell zu erledigen sind. Falls es für Ihr Kind zu viel ist, lassen Sie Dinge (z.B.
Geom.) aus. In diesen schwierigen Zeiten soll Schule nicht noch zu mehr Stress führen! Bitte
bedenken Sie bei den Malaufgaben, dass Ihr Kind sie noch aus der wiederholten Addition
herleitet. Bei der Rechenschnecke kann Ihr Kind entdecken, dass die Aufgabe 9x2 sich
bequemer als 2x9 lösen lässt. Wenn Ihr Kind darf, kann es die Fotos der Fotosafari über das
Handy machen und die Aufgaben einem anderen Kind zuschicken.
Liebe Grüße und alles Gute!
M. Schmallenbach

www.zaubereinmaleins.de (Susanne Schäfer), Illustrationen: Hans-Jürgen Krahl, Softwareumsetzung: Gunnar Sievert

gaben im u. ums Haus herum (s.u.)

Wochenplan

vom 30.03. bis 03.04.2020

Name:
Lernbereich Was?

Aufgaben

Fertig

AB - Aufbau eines Frühblühers
AB - Lies und male dann
Frühblüher (Entdeckerheft)
Sachunterricht

Forscherauftrag

www.zaubereinmaleins.de (Susanne Schäfer), Illustrationen: Hans-Jürgen Krahl, Softwareumsetzung: Gunnar Sievert

Die Entstehung eines Frühblühers

Liebe Klasse 2,
ich hoffe euch und euren Familien geht es gut und ihr könnt die Zeit, in der ihr nicht zur
Schule gehen müsst, sinnvoll nutzen. Vielleicht neben den Hausaufgaben mit einem
Spaziergang in der Sonne?
Der Frühling ist da und mit ihm nicht nur die ersten Sonnenstrahlen, sondern auch die
ersten Blumen. Vielleicht hast du ja schon welche entdeckt?
Um diese Blumen, die so genannten „Frühblüher“, wird es auch im Sachunterricht gehen.
Wenn du die Aufgaben im Wochenplan für den Sachunterricht bearbeitest, lernst du, welche
Blumen zu den Frühblühern gehören und wie sie heißen. Du lernst, wie sie aussehen und
wie sie wachsen.
Wenn du schon welche bei dir im Garten oder bei einem Spaziergang entdeckt hast, würde
ich mich freuen, wenn du sie aufzeichnest und mit dem passenden Namen beschriftest.
Denke daran, mit Bleistift und Buntstift zu zeichnen! Du kannst sie auch in dem
„Frühblüher“- Entdeckerheft eintragen! Vielleicht hast du ja auch die Möglichkeit, sie zu
fotograﬁeren. Die Zeichnungen und Fotos könnten wir uns dann zusammen anschauen,
wenn wir alle wieder zurück in der Schule sind.
Ich habe ein tolles Lied auf Youtube über die Frühblüher gefunden! Es wäre schön, wenn du
es dir anhören könntest! Bitte deine Eltern, es mit dir zusammen im Internet über diesen
Link zu suchen:
https://www.youtube.com/watch?v=0NvIL1SwBGg
Die Aufgaben im Wochenplan sind Arbeitsblätter, die ihr zuhause bearbeiten sollt und
könnt. Die Zusatzaufgaben sind freiwillig! Wer also Lust hat, noch etwas mehr über die
Frühblüher zu lernen, kann sie gerne bearbeiten, vielleicht ja auch in den Ferien!

Ich freue mich, wenn ich euch alle gesund und munter in der Schule wiedersehen kann!

Viele liebe Grüße
Frau Heinzerling

Forscherauftrag:
Überlege, warum diese Blumen „Frühblüher“ genannt werden! Dafür kannst
du deine Eltern befragen oder im Internet auf den Seiten: fragFINN oder
Blinde Kuh nachschauen.
Viel Spaß dabei!

