Liebe Eltern und Kinder der Klasse 2b,
dies ist der Arbeitsplan für die Schulwoche vom 23.3.-27.3.
Auf Wunsch einiger Eltern, wurden die Aufgaben von mir auf Tage aufgeteilt. Diese Aufteilung
soll einen Richtwert darstellen. Es kann aber trotzdem, je nach Lage zu Hause auch an einem
Tag weniger und an einem anderen mehr gemacht werden. Lediglich die Reihenfolge innerhalb
der Fächer sollte bitte nicht verändert werden, da sie logisch aufeinander aufbaut. Also bitte
nicht z.B. die Matheaufgabe von Donnerstag zuerst machen und dann erst den Montag…
Hier auf der Homepage finden sie alle Aufgaben als Plan, genauere Infos erhalten Sie per Email.
Alle Eltern, die auf meine Mails bisher nicht geantwortet haben und keine Rückmeldung über
die Arbeit der letzten Woche geschickt haben, bitte ich auf diesem Weg, mich zu kontaktieren.
Alle mit *** gekennzeichneten Aufgaben sind freiwillig und können von den Kindern bearbeitet
werden, die gerne noch etwas zusätzlich tun möchten.
Montag:
 Leselola von letzter Woche überprüfen: Wurde nur gelesen oder auch alle Aufgaben
erledigt? Aufgaben ggf. nachholen
 2 Seiten Grundschriftheft Lola 1/2
 Einmaleins mit 2/5/10 üben
 FuF gelb fertigstellen, falls vom letzten Plan noch Aufgaben übrig sind
 Mathe AB
 ***Anziehpuppen basteln und ein Abenteuer für sie erfinden
Dienstag:
 einige Seiten in Zirkus Tamtini weiterlesen, falls das Buch noch nicht fertig gelesen
wurde
 Zirkusarbeitsblätter bearbeiten
 ***Spiel zu Zirkus Tamtini spielen
 Steckbrief zu den eigenen Eltern anfertigen
 Mathe AB
 Verkehrsheftseiten von letzter Woche fertigstellen
 *** Igelfilm anschauen
Mittwoch:
 Lola gelb S. 20
 Zirkus Tamtini fertiglesen und beide Antolin-Quizspiele aus der Leseliste lösen
 ***Fragen zum Igelfilm beantworten
 FuF gelb, S. 16

Donnerstag:
 Grundschriftheft fertigstellen bis S. 32
 Falls Grundschrift schon bis S. 32 fertig war, bitte mind. 5 Sätze ins Schreibheft
schreiben, dabei Buchstabenverbindungen erproben, wo es geht
 Zirkusarbeitsblatt
 FuF orange S. 32
 FuF gelb S. 17
Freitag:
 FuF gelb, S. 21
 Grundschriftheft S. 33/34
 ggf. Fertigstellen übriger Aufgaben aus den letzten Tagen
 ***Ostereier aus Pappe basteln

Liebe Grüße,
Angela Knauf

