
Hallo liebe Zebraklasse,  

noch drei Tage, dann sind Ferien. Bis dahin gibt es für euch noch einen kleinen Arbeitsplan.  
Außerdem habe ich euch ein paar Ideen und freiwillige Zusatzaufgaben für die Osterferien 
aufgeschrieben, die ihr gerne erledigen und ausprobieren könnt. Schaut euch die Sachen mal an. 
Eigene Ideen zum Lernen finde ich auch immer ganz besonders toll! =)  

Ich war in den letzten Wochen oft in der Schule. Ich habe mehrmals in unserem Klassenzimmer 

gestanden. Es war still. Es war leise.  

Trotzdem: Ich hab euch vermisst! Keine Fragen. Niemand, der mir erzählt, dass das Lupenheft 

übelst nervt. Niemand, der sich zofft und dann wieder versöhnt. Niemand, dem ich bei fiesem 

Nasenbluten oder Fußballverletzungen zur Seite stehen kann. Niemand, der nach der Pause zu spät 

in die Klasse kommt, weil die beste Fußballkarte getauscht werden musste. Keiner, der mich fragt: 

„Sollen wir in den Kreis kommen?“ Niemand, der Meilensteine schafft oder den anderen seine 

Arbeitsergebnisse präsentiert. Niemand, der Frau Briese sagt. Kein Getuschel. Nur Stille. 

Ich habe zerknülltes Papier unter einem Tisch gefunden und Stifte unter dem Teppich in der 

Leseecke. Ich musste schmunzeln, sogar ein bisschen lachen. Ja, so seid ihr... 

Ich bin traurig, denn ihr fehlt mir! 

 
Herzliche Grüße und schöne Osterferien!  
Eure Frau Briese  
P.S. Schaut mal auf unserer Schulhomepage vorbei. Die Lehrer haben ein Video gegen Corona für 
euch vorbereitet. Singt mit! 

 

Arbeitsplan vom 06.04. – 08.04.2020 

 GEO-PROFI 
(Heftchen)  

Bearbeite  
- das 10. Blatt (Ornamente) 
- das 16. Blatt (Flächeninhalt) 
 Du musst dann die Blätter zählen 

 

 AB  
(Gewichte) 

Übungsaufgaben Gewichte (Weißer Umschlag) 
 Dort hat sich der Fehlerteufel bei einer Aufgabe eingeschlichen 

 

 
Heft  

Schreibe eine Ostergeschichte. Schreibe lange Sätze mit 
Konjunktionen und verwende die wörtliche Rede.  
 
Ideen für deine Überschrift: 

- „Aufregung an Ostern“ 
- „Chaos im Hasenbau“ 
- „Keine Eier für Familie Meier“ 
- „Der verwirrte Osterhase“ 

 



 
Verbessere die 
Sätze mit den 
Konjunktionen 
von letzter 

Woche 

REGEL:  
 Vor der Konjunkion „und“ und vor der Konjunktion „oder“ 

steht KEIN Komma. 

Zum Beispiel: 

 Möchtest du ein Erdbeereis oder ein Vanilleeis? 
An Ostern gibt es Schokolade und bunte Eier. 

 

 

 
 Heftchen  

(Verkehrs- 
erziehung) 

 

Arbeitsblätter: 
- Vor- und Nachteile von Verkehrsmitteln 
- Unterwegs mit dem Bus 
- Räder gibt es viele 
- So viele Teile! 

 

 
 
Wichtige Mitteilungen: 

- Zu dem zweiten Arbeitsblatt zum Thema „Gewichte“: Auf dem Arbeitsblatt hat sich der 
Fehlerteufel eingeschlichen. In der Lösung habe ich die Zahl verbessert.  

- Bitte senden Sie mir die Ostergeschichte per E-Mail zu. 

E-Mail: janine.briese@gs-ulmen.bildung-rp.de 

 

 
Liebe Eltern der Burg-Grundschule Ulmen, 

 

nun haben wir gemeinsam bereits drei Wochen eine für uns alle ungewohnte und neue 
Schulform gemeistert.  

 

DANKE,  

 
dass Sie alle so toll mitmachen und uns unterstützen! Wir wissen aber auch, dass natürlich 

noch nicht alles optimal laufen kann. Um daran zu arbeiten, brauchen wir Lehrer Ihre 
ehrliche Rückmeldung! Sollte es dann nach den Ferien erst einmal in dieser Form 

weiterlaufen müssen, würden wir Lehrer gerne in den Ferien mit Ihren Anregungen planen! 
Auf der Homepage der Schule steht ein Fragebogen zum Download bereit. Bitte lassen Sie 

den ausgefüllten Bogen bis Mittwoch, 08.04.2020 der Lehrerin Ihres Kindes per E-Mail 
zukommen. 

 
 

Lesen  Lies das Buch zu Ende  

 Antolin Löse das Quiz zu unserem Buch bei Antolin.  



 
Ideen und freiwillige Zusatzaufgaben für eure Osterferien 

 
- Gehe spazieren und sammle Naturmaterialien (Blätter, Äste...). Lege daraus ein schönes Bild 

- Erstelle ein Tagebuch über deine Osterferien und schreibe auf, was du so machst und tust 

- Fahrradteile zuordnen (Im Heftchen zur Verkehrserziehung sind Fahrradteile zum 
ausschneiden dabei, die du an die richtigen Stellen vom Fahrrad legen kannst) 

- Drehe ein Video wie die Lehrer (siehe Homepage) und singe den Coronasong 

- Würfelspiel „Beweg dich mal!“ (Im weißen Umschlag) 

- Lese in einem Buch und löse das Quiz bei Antolin 

- Spiele ein Brettspiel und gewinne drei Mal 

- Eigene Idee zum Buch „Die Zugmaus“ 

- Erfinde ein eigenes Bewegungsspiel 

- Ein Ostergeschenk basteln 

- Einen Brief schreiben 

- Ein Bild malen 

 

 

 


