15.3.2020
Liebe Eltern der Klasse 4 und liebe Kinder,
nachfolgend gebe ich Ihnen/ euch nochmals Informationen zu den Schulaufgaben bis zu den
Osterferien weiter.
Die Kinder haben am Freitag alle wichtigen Bücher und Hefte mit nach Hause genommen.
Zudem habe ich den Kindern kurzfristig eine graue Mappe zusammengestellt, in der sich
bereits ein Wochenplan mit Hausaufgaben für die Woche vom 16.3. bis 20.3.2020 befindet
(Leider hat sich in der Hektik beim Datum auf den Blättern der Fehlerteufel eingeschlichen!
Sorry!). In der grauen Mappe befindet sich auch ein Arbeitsplan mit Aufgaben für Mathe und
Deutsch, die bis zu den Osterferien erledigt werden sollten.
Liebe Eltern, bitte ermöglichen Sie Ihren Kindern auch die Anmeldung bei der App „Anton“.
Dort habe ich Deutsch- und Matheaufgaben gepinnt, die die Kinder möglichst bis zu den
Ferien erledigen sollten.
In Mathematik sollten die Kinder im gelben Buch bis Seite 45 arbeiten (Teilbarkeitsregeln
sollen gelernt werden und die halbschriftliche Division wird wiederholt).
In Deutsch geht es um die Konjunktionen „dass, weil ,wenn...“ und um Groß- und
Kleinschreibung, sowie Satzzeichen. Des weitern sollten die Kinder auch den
Verständnischeck und den Tempocheck (Hefte, hinten in der grauen Mappe) durchführen.
Im Sachunterricht hätte nun das Coolness-Training und die Müllsammel-Aktion stattgefunden. Ob und wann diese Aktionen nachgeholt werden können, weiß ich momentan nicht.
Sollte das Coolness-Training nicht mehr durchgeführt werden können, bekommen die Kinder
die 2€ nach den Ferien zurück.
Statt des Coolness-Trainings sollten sich die Kinder auf der „Anton“-App schon mit der
Radfahrausbildung beschäftigen. Ich habe die Themen „Schilder und Verkehrszeichen“,
sowie „Unterwegs mit dem Rad-Vorfahrtsregeln“ gepinnt.
Ob die Klassenfahrt Anfang Juni durchgeführt werden kann, können wir momentan nicht
absehen. Sollte die Fahrt abgesagt werden müssen, erhalten alle Familien das bereits gezahlte
Geld zurück.
Um die Kommunikation mit Ihnen und den Kindern zu erleichtern, bitte ich alle Eltern
mir eine e-mail an meine Schuladresse melanie.landwehr@eps-rw.de zu schicken. Auf
diese Weise kann ich einen Klassen-Verteiler für weitere Nachrichten/ Aufgaben für die
Kinder einrichten und weiß, dass alle Familie die Infos erhalten.
Wenn Sie einverstanden sind, können Sie mir auf diesem Wege auch ihre Handynummer
zusenden, dann kann ich ggf. auch eine offizielle Klassengruppe bei „WhatsApp“ einrichten,
um schnell Infos weitergeben zu können. Bei Fragen zum Unterrichtsstoff, melden Sie sich
bitte auch bei mir.
Ich hoffe, dass die Kinder mit den Schulaufgaben zurechtkommen und der Unterricht nach
den Ferien wieder normal starten wird!
Herzliche Grüße
Melanie Landwehr

