
Hallo liebe Eltern und Kinder,

auch wenn das Internet/die Technik leider nicht immer ganz mitspielt, so funktioniert es
doch meistens. Falls es mal gar nicht klappen sollte, so können Sie mich gerne auch
anrufen oder mir eine Mail schreiben. Meistens funktioniert es aber dann, wenn der
Großteil der Kinder raus ist und die Aufgaben bearbeitet. Dann kann Ihr Kind gerne
nochmal online kommen und ich beantworte alle Fragen. Ich bin jeden Tag von 11.00 Uhr bis
13.00 Uhr online.

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 11.00 Uhr online auf Jitsi
(Raum und Passwort bleiben gleich) zu einem gemeinsamen Start und verbessern dort auch
die Aufgaben des vergangenen Tages (wenn keine Lösung im Paket enthalten ist). 

Um es nochmal klarzustellen: Es werden keine Proben über selbst erlernten Stoff
geschrieben und auch die Buchvorstellung wird nicht benotet. Trotzdem sollte sich Ihr Kind
im Hinblick auf kommende Referate Mühe geben. Auch die Aufgaben sollte Ihr Kind
selbständig lösen und nicht zögern, mich zu fragen, wenn etwas nicht verstanden wurde.

Ich hoffe sehr und gehe davon aus, dass wir uns dann nach den Ferien endlich
wiedersehen. Sollte es diesbezüglich Änderungen geben, können Sie das auf der Homepage
nachlesen. Sie werden aber auch von mir per Mail informiert.

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 11.00 Uhr online mit Herrn Rienecker treffen 
- Aufgaben selbständig verbessern
- Fragen per Jitsi (jeden Tag 11 - 13 Uhr), per Mail oder per Telefon 



Deutsch Mathe HSU

Montag,
18.05.2020

Bearbeite im Clown
Charlie die gesamte
Seite 78.

Schau dir das Video
„Mathe 6“ an, notiere den
Hefteintrag und bearbeite
im Buch auf S. 107 die
Aufgaben 1 - 3.

Bearbeite das Arbeitsblatt
„Im Zoo (1)“ und die
Rückseite.

Dienstag,
19.05.2020

Höre dir „Die Geschichte
vom grünen Fahrrad“
zweimal an und
beantworte anschließend
die Fragen. Vergleiche
zum Schluss mit der
Lösung.

Mache im Buch auf Seite
108 alle Aufgaben in dein
Heft und vergleiche mit
der Lösung.

Erstelle einen Steckbrief
(siehe Arbeitsblatt
„Wohnortsteckbrief“) von
deinem Wohnort.

Mittwoch,
20.05.2020

Arbeite im Clown Charlie
auf der Seite 80 die
Aufgaben 1, 2 und 3
durch. Danach solltest
du auf Seite 81 noch die
Aufgaben 1, 2, 3 und 5
machen.

Löse im Arbeitsheft die
Seite 63 und vergleiche
mit der Lösung.

Schau dir das Video
„HSU 7“ an und
bearbeite das Arbeitsblatt
„Das Wetter in
Deutschland (1)“ und die
Rückseite.

Donnerstag,
21.05.2020

Lies die Lesespur „Die
Suche nach dem
Goldschatz“ und
vergleiche anschließend
mit der Lösung.

Bearbeite das Arbeitsblatt
mit dem Buchstaben „A“
und vergleiche mit der
Lösung.

Löse das Arbeitsblatt
„Deutsche Flüsse (2)“ auf
der Vorderseite („Deutsche
Flüsse 1“).

Freitag,
22.05.2020

Bearbeite das
Arbeitsblatt „Satzglieder
verschieben 6“ und die
Rückseite.

Mache im Buch alle
Aufgaben von Seite 109
in dein Heft und
vergleiche mit der Lösung.

Schau dir das Video
„HSU 8“ an und
bearbeite das Arbeitsblatt
„Gebirge in Deutschland
(1)“ und die Rückseite.

Wochenplan vom 18.05. - 22.05.2020


