W O C H E

1

Liebe Kinder,
ich schreibe euch hier noch einmal für jede Woche auf, was ihr in diesen drei
Wochen bis zu den Osterferien tun könnt. Hier die erste Woche:

Fach
Mathe

! Das solltest du machen:

Das kannst du machen:

Buch S. 64, 66, 68

Buch S. 71, 72, 78,79
Arbeitsheft S. 31-32

Deutsch

HSU

Zauberlehrling S. 36-37, S. 57-58

Wörter üben mit der Wörterliste

jeden Tag 10 Minuten laut lesen

lesen, lesen, lesen 

1 Schreibschrift- AB
Füller-Diplom
Jeden Tag 1-2 Seiten im Schneckenheft
Beobachte jeden Tag das Wetter und
schreibe es auf. Wenn es geht, schreibe
auch die Temperaturen auf.

Schönschreibheft

Messe mit einem Thermometer, z.B.
Wasser kalt, warm; im Kühlschrank,
dein Zimmer, draußen …

Wenn du magst, darfst du mir gerne über die Postbox bei Antolin schreiben.
Ich werde alle ein bis zwei Tage nachsehen und euch antworten. 
Auch würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine kleine Geschichte schreibst
oder ein Bild malst, mir etwas bastelst oder mir aufschreibst, was du zu Hause
so machst oder wie es dir mit den Aufgaben so geht. Das kannst du mir nach
den Osterferien mitbringen. 
Du könntest zum Beispiel auch die Osterhasen und Ostereier basteln, die ihr
mit nach Hause genommen hast.

Alles Liebe
Natalie Saller

Liebe Eltern,

bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind regelmäßig für die Schule übt.
Das Üben sollte abwechslungsreich und mit Pausen sein.
Sie dürfen gerne helfen, vor allem die Mathe-Aufgaben auch korrigieren.
Die Antolin-Postbox sollte nur zur Kommunikation mit den Kindern dienen.
Alle Pflicht-Aufgaben sind so gestellt, dass sie selbsterklärend oder
Wiederholung sind. Sie können auch gerne einzelne Aufgaben auslassen.

Sollten Sie dennoch ein Problem haben, können Sie mir notfalls eine E-Mail
schreiben: natalie.saller@googlemail.com

Wenn Sie ganz fleißig sein wollen, dann üben Sie mit Ihrem Kind doch auch die
Uhrzeiten.

Bringen Sie die Zeit gut rum und bleiben Sie gesund!

Viele Grüße
Natalie Saller

