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   Nürnberg, 18.März 2020 
 

Arbeitsplan für die Woche vom 23.3.-27.3.2020 
 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder der Klasse 2a! 

 

Zunächst einmal hoffe und wünsche ich, dass es Ihnen allen noch gut geht und Sie allesamt 

gesund bleiben und wir diese Zeit gut überstehen werden- das ist das Wichtigste! 

 

Euch, lieben Kindern, schicke ich hiermit euren Lern- und Arbeitsplan für die kommende Woche, 

die links zu den Internetseiten sind Zusatzaufgaben, die ihr gerne noch zusätzlich machen könnt, 

falls euch langweilig werden sollte. 

Die anderen Sachen teilst du dir bitte über die Woche ein.  

 

Ganz wichtig: Führe bitte ein Lerntagebuch, in dem du kurz aufschreibst, was du gemacht 

und gelernt hast! 

 

In Mathematik: 

• Buch S. 60-63 

• Im Arbeitsheft S.42-46 

• Gerne darfst du dir auch eigene Aufgaben und/ oder Zahlenrätsel/ Zahlenmauern 

überlegen; 

 

In Deutsch:  

Bitte führe regelmäßig dein Lerntagebuch und schreibe kurz auf, was du gemacht und gelernt 

hast. Natürlich darfst du auch jeden anderen Schreibanlass nutzen und ihn festhalten: Beschreibe 

deinen Tagesablauf, beobachte, was in deiner Umgebung passiert, beschreibe, wie eine Mahlzeit 

zubereitet wird, schreibe ein Rezept auf, mache einen Obstsalat (Vitamine sind jetzt besonders 

wichtig!!!). 
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Lies bitte jeden Tag 20 Minuten laut vor und erzähle deiner Familie, was du gelesen hast; 

• Sprachbuch S. 75: Ich-Geschichten und Wortgedichte, sowie S.80 und 81; 

• Im Arbeitsheft S.48/49 

 

In HSU: 

• Was weißt du schon alles über den Igel? Schreibe auf und finde noch mehr über ihn 

heraus! Im Internet gibt es tolle Informationsseiten für Kinder! 

• Beobachte, was sich jetzt im Frühjahr alles verändert: welche Pflanzen und Blumen kannst 

du entdecken? Beschreibe! 

 

Hier ein paar Seiten zum Stöbern: 

• www.blinde-kuh.de 

• www.fragfinn.de 

 

Des Weiteren läuft derzeit jeden Tag die Sendung mit der Maus, hier erfährst du viel 

Wissenswertes über verschiedene Themen! 

 

So, das sollte erstmal genügen! Teile dir deine Aufträge gut ein und vergiss nicht, auch mal an die 

frische Luft zu gehen! 

 

Bleibt bitte alle gesund und passt auf euch auf!!! 

 

Viele liebe Grüße, 

 

Eure Frau Berdich 
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