Mein Arbeitsplan: Woche 2

Hallo liebe Kinder der 4c, hier findet ihr wie versprochen den zweiten Arbeitsplan, den ihr in
der schulfreien Zeit zuhause bearbeiten könnt und sollt.
Solltet ihr alles sehr schnell erledigt haben, könnt ihr auch gerne bereits selbstständig weiterarbeiten. Wichtig ist, dass ihr dabei bleibt und fleißig seid.
Ich wünsche euch weiter ganz viel Erfolg. Schaut bitte regelmäßig auf der Schulhomepage
vorbei. Auf der zweiten Seite findet ihr noch einen Brief an eure Eltern, den ihr bitte weitergebt.
Ich hoffe euch bald in der Schule wiederzusehen.

Sachunterricht
Pusteblume:
-S. 41:
Trinkwasser ist kostbar
-S. 42:
Wassergewinnung

Deutsch
LolaArbeitsheft:
-bis S. 30:
selbstständiges
Arbeiten

-S. 43:
Wassernutzung und
Abwässer

Lola Heft 2:

-S. 44 :
Die Kläranlage

Lola Heft 4 :

1.) Schreibe in eigenen
Worten, wieso es wichtig ist Wasser zu sparen (Auf den Block).
Wenn du mehr Infos
brauchst kannst du
auch das Internet benutzen.

Englisch

Mathebuch:

Arbeitsaufträge:

-S. 66:
Kilogramm
und Tonne

1.) Schaue dir deine Arbeitsblätter vom letzten Wochentag noch
einmal an. Schreibe alle Vokabeln die neu sind auf ein Blockblatt auf und übersetze sie. Du
darfst dafür natürlich auch
Hilfsmittel wie Wörterbücher
oder das Internet benutzen.

-S. 67:
Kilogramm und
Tonne – Lkws

-S. 26 + S. 27

-S. 28 + S. 29
Zusätzlicher Arbeitsauftrag:

Mathe

MatheArbeitsheft:
Eigenständige
Weiterarbeit
Freiwillig:
Mathebuch:
-S. 64:
Parkettieren
-S. 65:
Mathe und Kunst

2. Auf den letzten Arbeitsblättern ging es um Sandwiches.
Überlege dir nun 5 eigene
Sandwicharten. Überlege dir für
jedes Sandwich einen Namen
und schreibe eine Zutatenliste(Natürlich in Englisch). Benutze dafür die Vokabeln der letzten Arbeitsblätter.

ELTERNBRIEF
Hallo liebe Eltern der Klasse 4c,
mit diesem Dokument finden sie den zweiten Arbeitsplan ihrer Klasse. Dieser stellt Aufgaben
dar, die die Kinder bearbeiten sollten, um auf dem aktuellem Stand zu bleiben. Wenn ihre
Kinder aber bereits in ihren Arbeitsheften und Büchern selbstständig weiterarbeiten möchten,
ist das selbstverständlich gerne gesehen. Der neue Plan ist erstmal für die am 23.03.2020
beginnende Woche ausgelegt, gilt aber als Orientierung, an welchem die Viertklässler und
Viertklässlerinnen entsprechend ihrer Fähigkeiten, und auch in Hinblick auf den Übergang
auf eine neue Schule selbstständig arbeiten sollen.
Leider war aufgrund vieler Vertretungen in der Klasse und in Verbindung mit der aktuellen
Situation die Organisation sehr schwierig. Wir als Lehrkräfte versuchen jedoch, den Schulalltag möglichst gut am Laufen zu halten. In diesem Rahmen besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich mit mir, als Vertretung von Frau Engel, in Verbindung zu setzen, was im Rahmen von Emails am Einfachsten ist.
Von mehreren Eltern habe ich bereits eine Mailadresse, diejenigen von ihnen, auf welche
dies nicht zutrifft möchte ich bitten, mir eine kurze Email zuzusenden, damit ich sie in meinen
Verteiler aufnehmen kann.
haupert@pestalandau.bildung-rp.de
Über diese Mailadresse bin ich selbstverständlich auch für Fragen bezüglich der Klasse oder
der Aufgaben zu erreichen.
Weitere Arbeitspläne sowie Informationen zur aktuellen Situation finden sie weiterhin regelmäßig auf unserer Schulhomepage.
Ich wünsche ihnen und ihren Kindern gutes Gelingen und hoffe ihre Kinder baldmöglichst
wieder in der Schule begrüßen zu dürfen.
Jonas Haupert (aktuelle Vertretung für Frau Engel)

