
Hallo liebe Eltern und Kinder,

ich hoffe, alle konnten die „Ferien“ einigermaßen genießen. Dass die Zeit auch jetzt noch
nicht wirklich einfacher wird, kann sich jeder denken. Daher nun „Unterricht zu Hause“ -
hört sich komisch an, aber das schaffen wir - aber nur, wenn alle mitmachen! Es
funktioniert in der Klasse 3b folgendermaßen:

Der Wochenplan ist weiterhin auf der Homepage zu finden. Außerdem können die Kinder
ihn ganz leicht unter https://padlet.com/rienie/GSMAK3b finden - hier sind auch die Links
zu den Videos zu finden (Videos sind alle von mir selbst gedreht). Die Aufgabenblätter
finden sich alle geordnet im Kuvert, das Ihnen zugeschickt wird/wurde.

Am Mittwoch treffen wir uns mit dem Programm „Jitsi“ (siehe Information auf Extra-Blatt)
in Kleingruppen online. 
Ab Donnerstag treffen wir uns jeden Tag alle zusammen (alle Kinder und ich) immer
pünktlich um 9.00 Uhr online auf dieser Plattform. Wir besprechen, was an diesem Tag zu
tun ist und anschließend können die Kinder ihre Aufgaben bearbeiten und die Videos
anschauen. Wenn die Kinder Fragen haben, können sie jederzeit in den virtuellen Raum
zurückkommen und mich fragen (ich bin jeden Tag von 9.00 - 12.00 Uhr dort anwesend).

Sollten Probleme auftreten, so schreiben Sie mir bitte eine Email (rienie@web.de) oder rufen
Sie mich in der Telefonsprechstunde (siehe Information auf Extra-Blatt) an.

Ein paar Worte noch zu den Aufgaben:
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Aufgaben alle selbständig macht. Anschließend
sollen die Kinder die Lösung eigenständig vergleichen (grüner Haken - wie im Unterricht
auch). Sie als Elternteil können gerne genauer oder oberflächlich drüber schauen (Sie
kennen Ihre Kinder ja am besten). Bei Aufgabenblättern, bei denen es keine Lösung dazu
gibt, können Sie entweder die Aufgaben selbst verbessern, sie mir abfotografieren und per
Mail schicken oder sie mit Namen und Klasse in den Briefkasten der Schule werfen (einmal
pro Woche werde ich vorbeikommen und sie abholen). 

Gesund und vor allem daheim bleiben! Liebe Grüße
 

elix Rienecker

Kurzzusammenfassung:
- https://padlet.com/rienie/GSMAK3b jeden Tag anschauen und Aufgaben bearbeiten

 - jeden Tag um 9.00 Uhr online mit Herrn Rienecker treffen (Jitsi-Meet-Beiblatt)
- Aufgaben selbständig verbessern
- Fragen per Jitsi (jeden Tag 9 - 12 Uhr), per Mail oder per Telefon (Sprechstunde)



Deutsch Mathe HSU

Montag,
20.04.2020

Clown Charlie S. 73:

Doppelkonsonant und ck 
(Aufgabe 4 und 5 ins
orange Heft)

Dienstag,
21.04.2020

Bearbeite die Lesespur aus
dem Kuvert!

Schau dir das Video
"Mathe 1" an, schreibe
den Hefteintrag auf und
mache die Übung (Buch
S. 97/4, 5)! Danach
kannst du es mit der
Lösung aus dem Kuvert
vergleichen!

Mittwoch,
22.04.2020

Lies das Blatt
„Buchvorstellung“ und
überlege dir, welches Buch
du gerne vorstellen
würdest.

Bearbeite im Arbeitsheft

die S. 56 - die Lösung

ist im Kuvert 
(auf der Rückseite der
Lösung vom Buch S. 97)!

Schau dir das Video und
bearbeite das Arbeitsblatt
"Draufsicht oder
Seitenansicht?" (Vorder-

UND Rückseite!). Lies
außerdem den Text
„Unterschiedliche
Standorte (1) und (2)“
durch und bearbeite das
Arbeitsblatt!

Donnerstag,
23.04.2020

Bearbeite das
Arbeitsblatt mit den
Wortarten und vergleiche
es mit der Lösung!

Schau dir das Video
"Mathe 2" an, schreibe
den Hefteintrag auf und
mache die Übung (Buch
S. 98/4, 5)! Danach
kannst du es mit der
Lösung aus dem Kuvert
vergleichen!

Bearbeite das Arbeitsblatt
„Eine Zeichenerklärung:
die Legende“ und die
Rückseite!

Freitag,
24.04.2020

Schau dir das Video zu
den Satzgliedern an und
schreibe den Hefteintrag
auf!

Bearbeite im Arbeitsheft

die S. 57 - die Lösung

ist im Kuvert 
(auf der Rückseite der
Lösung vom Buch S. 98)!

Bearbeite das Arbeitsblatt
„Kennst du die Symbole
auf Landkarten?“ und die
Rückseite(Aufgabe 2 auf
der Rückseite musst du

Wochenplan vom 20.04. - 24.04.2020



Deutsch Mathe HSU

Montag,
27.04.2020

Bearbeite das
Arbeitsblatt „Satzglieder:
Das Prädikat 1“ und
vergleiche mit der
Lösung!

Mache die Aufgaben 1, 2,
3, 4 und 5 in deinem
Buch auf der S. 99
(hellblaues Heft)! Vergleiche
anschließend mit der
Lösung!

Bearbeite das Arbeitsblatt
„Kennst du die
Kartenzeichen?“ und
zeichne auf der Rückseite!

Dienstag,
28.04.2020

Bearbeite das
Arbeitsblatt „Satzglieder:
Das Prädikat 3“ und
vergleiche mit der
Lösung!

Bearbeite im Arbeitsheft

die S. 58 - die Lösung

ist im Kuvert 
(auf der Rückseite der
Lösung vom Buch S. 99)!

Schau dir das Video und
bearbeite das Arbeitsblatt
"Stadtplan" (Vorder-
UND Rückseite!).

Mittwoch,
29.04.2020

Bearbeite die
Arbeitsblätter
„Satzglieder bestimmen 1
und 2“ und vergleiche
mit der Lösung!

Schau dir das Video
"Mathe 3" an, schreibe
den Hefteintrag auf und
mache die Übung (Buch
S. 100/3, 4, 5)!
Danach kannst du es mit
der Lösung aus dem
Kuvert vergleichen!

Bearbeite das Arbeitsblatt
„Planquadrate und
Kartensymbole“!

Donnerstag,
30.04.2020

Bearbeite die
Arbeitsblätter
„Satzglieder verschieben 1
und 2“ (Rückseite)!

Bearbeite im Arbeitsheft

die S. 59 - die Lösung

ist im Kuvert 
(auf der Rückseite der
Lösung vom Buch S.
100)!

Schau dir das Video an
und notiere den
Hefteintrag!

Freitag,
01.05.2020

Stelle die Sätze auf dem
letzten Arbeitsblatt
jeweils zweimal um!

Wochenplan vom 27.04. - 01.05.2020


