
Wochenplan vom 06.04.-08.04.2020  

 

 

Ganz liebe Grüße … Eure Frau Marx  
 

P.S.: Bitte vergesst unsere gemeinsame Sing-Aktion auf der Schulhomepage 

nicht!! Ich würde mich soooo freuen, ganz viele Videos von euch zu 

bekommen! Auch wenn es sicher schwierig ist – gebt nicht so schnell auf!!! 

Wir Lehrer haben es doch auch geschafft ;-)  

Mein Sohn Til und ich würden zu gerne dieses Video mit euch erweitern! 

Also BITTE MACHT MIT! Traut euch!!! 

 

          

Liebe Kinder, liebe Eltern der Klasse 2b!    

                                                                              
 

Nur noch 3 Tage Schule, dann sind offizielle Ferien! Ihr freut euch sicher schon darauf!  

Bitte denkt vorher noch an die Abgabe der gelösten Aufgaben am Mittwoch zwischen 

9:30h und 12 h in der Schule, liebe Kinder!  

Von dieser Woche muss dann noch nicht alles dabei sein.  

Sollten wir uns aber am Mittwoch nicht sehen, weil ihr es schon eingeworfen habt, dann 

wünsche ich euch hier schon einmal sonnige und spaßige Ferien!!!  

Wir sind wohl alle gespannt, wie es danach für uns weitergeht…  

Egal wie – wir werden das schon zusammen meistern!!!  

 

Bis dahin ganz herzliche Grüße an euch und eure Familien, bleibt weiterhin gesund und 

meldet euch ruhig mal ;-)   

 

Lernbereich Aufgabe erledigt  

Mathe 

 

 

 Schreibe die Divisions-(Geteilt-) aufgaben 

zur 5er-, 2er-Reihe und 10er-Reihe in 

dein Heft. 

Schreibe so: 

5 * 1 =   5    also      5 : 1 = 5 

5 * 2 = 10   also    10 : 2 = 5  

5 * 3 = __   also    __ : 3 = 5  

    und so weiter…… bis 50. 
(Das * bedeutet MAL) 

 

 

 

 
Hierfür kannst 

du dir noch 10 

Punkte 

aufschreiben 

lassen ;-) 



 

 

 täglich mindestens 15 Minuten 

Kopfrechentraining zum Einmaleins 

(wenigstens Kernaufgaben!) 

Deutsch 

Lesen  

 

 täglich mindestens 20 Minuten im Lies mal 

oder Lese-Lern-Profi 

 
 Zusatzangebot: > Faustdicke Freunde + AB 

 

 

Schreiben  

  

 

 2 Seiten Lupenheft 

 

 Schreibe eine Osterkarte an Oma und Opa 

oder andere liebe Menschen! (Schicke ein Foto 

davon an mich!) 

 

 1 gemeinsames AB für Kinder und Eltern 

(Dieses AB finden Sie auf der Schulhomepage. 

Bitte schicken Sie es ausgefüllt bis Mittwoch 

per Foto oder email an mich zurück!)  

 

Vorschläge für die Ferien: 

 

 

 

 Sammle Dinge aus der Natur und lege ein Bild 

damit 

 Spiele ein Brettspiel und gewinne 3mal 

 Lernprogramm anton.de 

 Ich habe euch ein Konto auf ANTOLIN – der 

Leserätselseite angelegt! 

(Wer das möchte, bekommt von mir ein Passwort. 

Einfach danach fragen!) 

 


