Klasse 3c

Hallo!
Dies ist nun wirklich der letzte Plan in diesem Schuljahr!
11 Pläne hast du schon bearbeitet. Wahnsinn!!
Da wird dieser hier auch kein Problem sein.

Danach hast du dir deine Ferien auf jeden Fall verdient.
Bitte drucke dir diesen Plan farbig aus!
Du hast so tolle arbeitet geleistet und wir konnten uns immer
auf dich verlassen!
Danke an dich und an deine Eltern!
Wenn wir weiter so gut zusammenhalten, schaffen wir jede
Krise!

Bleibt gesund und haltet gut zusammen!
Alles Gute und liebe Grüße
Frau Klein und Frau Volkmar

Ich finde es toll, wie du immer mitmachst und fast alle
unsere Tänze und Rhythmen schon super können.
Hier noch einmal die Links zum Üben und
damit du über die Ferien nichts vergisst.
Vielleicht hast du ja Lust mit deiner Familien ein bisschen
gute Laune und Rhythmus zu verbreiten.

Soco Bate Vira
Tisch-Rhythmus

Dieses Lied finde ich einfach schön (das Video ist nicht wichtig).
Du hast bestimmt auch eine Idee, warum ich es dir geschickte habe.

Alle Kinder haben Träume

Deutsch und Sachunterricht

!

Für die letzte Woche mache ich dir einen Plan zum Arbeiten und Abhaken, den du aber auch
tageweise verdrehen kannst. Du sollst bitte 45- 50 min täglich daran arbeiten.

Tag

Aufgaben

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

15 min Lernwörter, 20 min AB Bienen, 10 min lesen
20 min Tagebucheintrag, 20 min Zebra
15 min Lernwörter, 20 min AB Bienen, 10 min lesen
20 min Tagebucheintrag, 20 min Zebra

Freitag

15 min Lernwörter, 15 min lesen

Erklärungen dazu:
Lernwörter für deine Lernbox sind diese:
Bitte auf deine Karten übertragen – MIT KONTROLLIEREN!!

bedeutend
genießen
prächtig
der Geburtstag

befehlen, befahl
der Käfig
die Stadt
das Gemälde
(malen)

die Familie
kühl
wegfliegen
der Händler
(handeln)

das Gebäude (bauen)
das Lineal
der Rand
mächtig (die Macht)

SU Bienen: Wenn du die Blätter in der Schule oder fertig hast, mach bitte die angepinnte
Aufgabe bei ANTON: Insekten: Als erstes „Die Honigbiene“, dann die anderen.
Mit lesen meine ich dieses: Such dir ein Buch oder eine Zeitung, in dem du lesen kannst
(nicht nur Bilder anschauen, okay?). Wenn du es zu Hause hast, kann das natürlich auch das
Lesebuch sein.

Zebra: Bitte da weitermachen, wo du zuletzt aufgehört hast.
Tagebucheintrag: In der Schule hast du schon öfter in dein Lerntagebuch etwas eingetragen.
Ein normales Tagebuch ist ein Heft oder Blätter, in die du etwas vom Tag einträgst.
Im AH-Deutsch steht diese Erklärung: „In einem Tagebuch werden persönliche Erlebnisse,
Gedanken und Gefühle in der Ich-Form festgehalten.“
Du kannst mal auf S. 113 im AH nachschauen, wenn du es dabeihast. Sonst schreibe ich dir
hier ein Beispiel: „Heute habe ich lange am Schreibtisch gesessen. Meine Arbeit heut war ganz
schön lang. Manchmal hätte ich gern eine Maschine, die mich in eine andere Zeit fährt.
Würde gerne mal ein paar Tage im Mittelalter leben. Vielleicht als Bauerntochter? Dann würde
ich…..“
So oder ähnlich ist das gemeint. Vielleicht hast du sogar ein Tagebuch zu Hause, das du schon
benutzt? Ich habe auch eins.

Mathe:

Unser Sportfest ist ausgefallen, schade!
Aber ein kleines Mathe-Sportfest soll es trotzdem geben.

Die letzte Woche in Klasse 3 sollst du noch einmal die
Gelegenheit haben zu üben!
In 3 Disziplinen findest du verschiedene Aufgaben, die vor
allem das Sachrechnen und die schriftliche Subtraktion
wiederholen.
Es wäre super, wenn du jeden Tag etwa 45min an den
Aufgaben arbeitest.
Alle Aufgaben darüber hinaus sind für dich Sternchenaufgaben.
Zum Start schaust du dir am besten die S.78 (Tabelle)
mit jemandem zuhause gemeinsam an.
Damit du wirklich gut verstehst, wie die Werte abgelesen
werden, erkläre deine Ideen doch mal laut.
Viel Spaß!!

