
Hallo liebe Eltern und Kinder,

bis jetzt klappt das ja meistens ganz gut - auch wenn es ab und zu mal hängt. Trotzdem
freue ich mich jeden Tag, die Kids zu sehen und zu hören. Auch die Rückfragen freuen
mich dann immer und ich sehe, dass fleißig gearbeitet wird. Weiter so!

Der Wochenplan ist weiterhin auf der Homepage und unter https://padlet.com/rienie/
GSMAK3b zu finden.

Wir treffen uns auch in den nächsten beiden Wochen jeden Tag früh um 9.00 Uhr online
auf Jitsi (Raum und Passwort bleiben gleich) zu einem gemeinsamen Start. 
Sollten Sie Fragen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge haben, so schreiben Sie mir
bitte eine Email (rienie@web.de) oder rufen Sie mich in der Telefonsprechstunde an.

Sollten einmal nicht alle Aufgaben geschafft werden, so soll Ihr Kind diese bitte am
nächsten Tag erst nachholen, bevor er/sie die neuen Aufgaben anfängt. Oft bauen diese
Aufgaben nämlich aufeinander auf. 
Das selbständige Lösen und Verbessern der Aufgaben klappt schon sehr gut, aber vielleicht
kann man den Kindern die Lösungen erst geben, wenn sie diese wirklich gelöst haben.

Ich habe schon gehört, dass einige Kinder die sozialen Kontakte sehr vermissen. Vielleicht
können sie ja mal über Jitsi (man kann sich einfach einen eigenen Raum anlegen) mit den
Mitschülern und/oder Freunden dort treffen. Bitte achten Sie jedoch stets darauf, dass
keine fremden Personen dabei sind (am besten immer mit einem Passwort schützen). 

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 
- Aufgaben selbständig verbessern
- Fragen per Jitsi (jeden Tag 9 - 12 Uhr), per Mail oder per Telefon (Sprechstunde)



Deutsch Mathe HSU

Montag,
04.05.2020

Du hast dir ein Buch
für deine Buchvorstellung
herausgesucht und auch
schon gelesen. Schicke
Herrn Rienecker eine
Email mit deinem Namen,
dem genauen Buchtitel
deines Buches und dem
Autor!

Schau dir das Video
„Mathe 4“ an, notiere den
Hefteintrag und schreibe
im Buch auf S. 101 die
Aufgaben 2, 3, 4 und 5
in dein hellblaues Heft!
Verbessere anschließend
mit Hilfe der Lösung!

Löse das Arbeitsblatt zu
den Himmelsrichtungen
(Vorder- und Rückseite:
Himmelsrichtungen 1 und
Himmelsrichtungen 2)!

Dienstag,
05.05.2020

1. Bearbeite im Clown
Charlie die Aufgaben 1
und 3 auf der Seite 75.

2. Schreibe dir
Informationen zum Autor
deines Buches heraus
(Alter, Nationalität,
Name, usw.).

Löse im Arbeitsheft die
Seite 60 und vergleiche
anschließend mit der
Lösung!

Schau dir das Video
„HSU 4“ an und
bearbeite das Arbeitsblatt
„Weitere
Himmelsrichtungen“ und
die Rückseite!

Mittwoch,
06.05.2020

Bearbeite im Clown
Charlie die Seite 76!

Bearbeite das Arbeitsblatt
„Rechnen mit Geld“ und
verbessere es am Schluss!

Bearbeite das Arbeitsblatt
„Stadtplan, Planquadrate
und Himmelsrichtungen“!

Donnerstag,
07.05.2020

Schau dir das Video
„Deutsch 2“ an und
schreibe dir Stichpunkte
auf, wie du dein Buch
beschreiben kannst! 

Mache im Buch folgende
Aufgaben in dein
hellblaues Heft:
S. 102/2, 3, 4
S. 103/2b

Fülle die Lücken auf dem
Arbeitsblatt „Der
Kompass“ und auf der
Rückseite!

Freitag,
08.05.2020

Suche dir für deine
Buchvorstellung eine
spannende Stelle heraus
und lies sie mindestens
dreimal laut vor. Die
Stelle sollte nicht länger
als zwei Minuten
Vorlesezeit benötigen!

Löse im Arbeitsheft die
Seite 61 und vergleiche
mit der Lösung!

Schau dir das Video
„HSU 5“ an und
bearbeite die
Arbeitsblätter „Was ist
ein Maßstab“ und „Der
Maßstab“!

Wochenplan vom 04.05. - 08.05.2020


