
Herschelplatz 1, 90443 Nürnberg 

Telefon 0911 231-2578, Fax -2451 

schulleitung@herschel-grundschule.de 

Grundschule Nürnberg 

Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule 
 

 

 

 

  

   Nürnberg, 17.April 2020 
 

Arbeitsplan für die Woche vom 20.04.-24.04.2020 
 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern der Klasse 2b! 

 

Hoffentlich konntet ihr die Osterferien trotz der Situation genießen und es geht euch allen gut. 

Leider müssen die Schulen ja weiterhin geschlossen bleiben, deswegen bekommt ihr für die 

kommende Woche einen neuen Arbeitsplan. Falls ihr Fragen habt oder mich sprechen wollt, könnt 

ihr mich jederzeit erreichen (per Mail: j.bachmann@herschel-grundschule.de oder über meine 

Mobilfunknummer, die deine Eltern haben). 

  

Übe bitte weiterhin mit Füller in Schreibschrift zu schreiben! Dafür darfst du jederzeit im 

Schneckenheft weiterarbeiten. Falls du mit diesem bereits fertig bist, lege dir ein 

Schönschreibheft an (ein Schreibheft mit Lineatur 2) und schreibe jeden Tag einen Satz in 

Schreibschrift auf. 

Ich habe für dich ein Arbeitsheft „Richtig rechnen 2“ bestellt, das schicke ich dir nächste 

Woche per Post zu. Du darfst in diesem neuen Arbeitsheft alle Seiten bearbeiten, die du schaffst. 

Es sind auch viele Übungsaufgaben zum Einmaleins dabei 

 

Aufgaben: 

In Mathematik: 

 Buch, S. 75: Zeichne die Rechendreiecke in dein blaues Heft und trage die fehlenden 

Zahlen ein. 

 Im Arbeitsheft Mathe: S.50 

 Erfinde auch eigene Rechendreiecke, zeichne sie in dein blaues Heft! 

 

In Deutsch:  

Lies bitte jeden Tag 20 Minuten laut vor und erzähle deiner Familie, was du gelesen hast; 
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 Lesebuch: S. 91 mindestens dreimal laut vorlesen; Schreibe den Text fehlerfrei in dein 

grünes HSU-Heft und male bitte auch die Zeichnung vom Vulkan aus dem Lesebuch ab (in 

dein grünes Heft); bitte beschrifte deine Zeichnung wie im Buch (S.91) 

 Sprachbuch: S. 94, den „Mimitext“ bitte fehlerfrei ins rote Heft abschreiben und die 

Lernwörter (auch auf S. 94) wieder nach unserem Übungsplan (wähle 3 Übungen aus, 

bitte) ins gelbe Heft schreiben und trainieren; 

 Im Arbeitsheft Deutsch: S.53, 54 und 55 

 

In Sport: 

 

In Bewegung bleiben!!! Vielleicht kannst du Mama oder Papa dazu überreden 1 - 2 mal in der 

Woche joggen zu gehen?  

Ansonsten: mache jeden Tag 20 Hampelmänner, 20 Kniebeugen, 10 Sit-Ups, 10 Liegestützen; 

 

So, das sollte wieder genügen! Teile dir deine Aufträge gut ein! 

 

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

 

Viele liebe Grüße, 

 

Eure Frau Bachmann 

 

 

 

 

 


