
Landau, 06.04.2020 

Hallo meine lieben Kolibris,    

        

 

jetzt ist unsere Schule schon gut 3 Wochen geschlossen und wir haben uns eine 

ganze Weile nicht mehr gesehen. Ich hoffe es geht euch und eurer Familie gut und ihr 

meistert diese ungewöhnliche Situation so gut es doch irgendwie geht!  

Wie läuft es mit euren Wochenplänen? Habt ihr schon alle Aufgaben erledigt? 

Von meiner Vertretung – Herrn Haupert – wurdet ihr diesbezüglich ja gut versorgt ;-) 

 

Bitte bearbeitet – falls noch nicht geschehen – folgende Aufgaben: 

 Grüne Lola: Lernportion 4 (S. 29-34)    Adjektive 
 Rote Lola: Lernportion 4 (S.23-29)        Ableiten und Verlängern (ä/äu, e/eu, Merkwörter     

                                                                       mit ä, Weiterschwingen/Verlängern, silbentrennen-  
                                                                       des h 

 Blaue Lola: Lernportion 4 (S. 31-37)     Fabel und Sagen 
 AH Lola: Lernportion 4 (S. 26-28 und S. 31-33) 

 Euer Wissen zu den vorhergehenden Kapiteln (Deutsch und Mathematik) dürft ihr gerne 

auffrischen bzw. bestehende Lücken solltet ihr bitte aufarbeiten.  

Pusteblume: (S.37-45)                                    Wasser – Zustandsformen, Wasserkreislauf,    
                                                                             Trinkwasser, Wassergewinnung, Wassernutzung    
                                                                             und Abwässer, Kläranlage, Grundwasser 

 

 Für das Online-Programm Anton habt ihr im vergangenen Schulhalbjahr bereits eure 

Zugangsdaten von mir erhalten. Einige haben sich schon angemeldet und waren hier 

sehr fleißig. Solltet ihr eure Zugangscodes nicht mehr auffinden können, schreibt mir 

bitte eine kurze E-Mail an engel@pestalandau.bildung-rp.de damit ich euch den Code 

erneut zuschicken kann.  

 

Ich wünsche euch von Herzen alles Gute, viel Freude beim Erarbeiten der Aufgaben, 

                               bleibt gesund und munter! 

                                         

Mathebuch: bis einschließlich S. 71          Flächeninhalt und Umfang/Zentimeterquadrate,   
                                                                             Kilogramm und Tonne, Kilogramm und Gramm,  
                                                                             Zuckerverbrauch, Erde und Mond/Textverständnis 
Mathe-AH: bis einschließlich S. 45 

 
               -: zugeteilte Aufgaben bzw. Aufgaben nach Wahl  
 

mailto:engel@pestalandau.bildung-rp.de


                                         Liebe 

Grüße, Sabrina Engel 

 

Liebe Eltern,  

bitte geben Sie mir einmal pro Woche eine kurze Rückmeldung über den Stand des 

Arbeitsplanes Ihres Kindes.  

Ab der kommenden Woche werde ich eine Plattform bekanntgeben, um die 

Kommunikation untereinander zu erleichtern und hoffentlich auch zu intensivieren. 

Hier können mir die Kinder dann gerne auch Fragen zu den Hausaufgaben stellen und 

mir diese zur Kontrolle vorzeigen.  

 

Alles Gute und bleiben Sie gesund. 

Viele Grüße 

Sabrina Engel  

 


