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Arbeitsplan für die Woche vom 20.04 – 24.04.2020 

  

Liebe Kinder der 2e! 

Leider werden wir uns auch in den nächsten Tagen nicht sehen können. Ich hoffe sehr, dass 

es dir gut geht! Ich denke oft an euch alle! 

Du weißt, ich freue mich auch immer über Mails von dir: s.stein@herschel-grundschule.de 

Gerne darfst du mir auch Fotos von deinen Aufgaben schicken, wenn du etwas nicht verstehst 

oder wenn du sie schon bearbeitet hast. So kann ich sie gut kontrollieren und dir Rückmel-

dung geben.       

 

Liebe Eltern der 2e,  

auch für Sie gilt natürlich, wenn Sie eine Frage haben, können Sie mir jederzeit eine E-Mail 

schreiben: s.stein@herschel-grundschule.de 

Falls Sie es nicht schon getan haben, würde ich Sie außerdem bitten, in den nächsten Tagen ei-

nen Füller für ihr Kind einzukaufen. Sie können einen Schulfüller mit Feder oder einen so ge-

nannten Tintenroller kaufen. Der Tintenroller eignet sich besonders dann, wenn Ihr Kind zu ei-

ner verkrampften Stifthaltung neigt. Für Linkshänder gibt es spezielle Füller. Achten Sie beim 

Testen in jedem Fall darauf, dass sich ihr Kind beim Schreiben mit dem Füller wohl fühlt.  

 

 

So, auf der nächsten Seite kommen nun deine Aufgaben für die nächste Woche.  

• Schreibe deinen Namen oben auf das Blatt.  

• Hake bitte ab, wenn du eine Aufgabe erledigt hast und male den passenden Smiley 

dazu an.  

• Wenn du fertig mit deinem Plan bist und alles abgehakt hast, wirf diesen Zettel bit-

te in einem Briefumschlag, mit deinem Namen und deiner Klasse darauf, in den 

großen Briefkasten an der Schule.  

 

   

 

 
Viel Erfolg beim Bearbeiten der Aufgaben! Du schaffst das. ☺ 

Alles Gute weiterhin für dich und deine Familie, bleibt alle gesund und haltet durch! 
 

Deine Frau Stein  
 

= das war einfach = nicht alles war 
einfach 

= das war schwierig 
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Schreiben Aufgabe Erledigt?  Smiley 
Falls du noch nicht mit deinem Schreibschriftheft fertig bist, mache zuerst dein Schreib-
schriftheft fertig! 
Falls du schon einen Füller zu Hause hast, probiere weiter auf dem Block aus, mit ihm zu 
schreiben. Schreibe jeden Tag einen Satz aus einem Buch deiner Wahl auf den Block. Wenn 
du einen Fehler gemacht hast, benutze einen Bleistift und ein Lineal, um den Fehler durchzu-
streichen und schreibe das Wort richtig dahinter.  

Übe die Buchstaben der Schreibschrift, schreibe dazu den Text 

aus dem Arbeitsheft Deutsch S.52 in dein rotes Heft. Setze 

den Punkt an der richtigen Stelle und denk daran, jeder neue 

Satz fängt mit einem Großbuchstaben an.  

  

 

Schreibe in Schreibschrift in dein rotes Heft, was du in den 

Ferien alles gemacht hast. Was war besonders schön? Was hat 

dir gar nicht gefallen? Male ein kleines Bild dazu.  

  

Lesen Aufgabe Erledigt? Smiley 

 
Bearbeite im Indianerheft die nächsten 3 Seiten.                     

  

Bearbeite den Text auf dem Arbeitsblatt: Zu Besuch bei Pippi. 

→Das Arbeitsblatt bekommst du von mir zugeschickt.  

  

Sprachbuch Aufgabe Erledigt?  Smiley 
 
Falls du noch nicht mit deinen Aufgaben des letzten Wochenplans fertig bist, mache zuerst 
das alles fertig! Falls du mit deinem Schreibschriftheft fertig bist, darfst du ab jetzt immer 
Schreibschrift schreiben!  
 

Neue Lernwörter (LW):  

die Pause, der Sport, schlagen, böse, groß, heute, wieder, 

nett, heftig, freundlich, springen, wieder  

1.Schreibe die LW in deiner Lieblingsfarbe ab. 

2.Schreibe sie in Silben getrennt auf. 

→Beispiel: Pau-se 

3.Konjugiere die Verben: schlagen und springen. 

→Beginne mit der 1. Person: ich schlage, du….., er… 

4. Schreibe alle Adjektive auf. 

5.  Schreibe 4 Sätze mit möglichst vielen LW auf. 

                                →Schreibe bitte alles auf einen Block! 
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Sprachbuch S. 96 

Schau dir das Bild ganz genau an und bearbeite die Aufgaben 

Nr.1 + 2, schreibe die Antworten in dein rotes Heft.  

 

  

Sprachbuch S. 97 

Bearbeite die Aufgaben Nr. 1 + 2. Schreibe die Sätze in dein 

rotes Heft. 

  

Mathe Aufgabe Erledigt?  Smiley 
 
Falls du noch nicht mit deinen Aufgaben des letzten Wochenplans fertig bist, mache zuerst 
das alles fertig! 
 

Mathebuch S.114 + 115: bearbeite so viele Aufgaben wie du 

schaffst, schreibe in dein kleines blaues Heft.  

  

Denke dir selbst Rechengeschichten aus und schreibe sie mit 

Rechnung und Antwort auf ein Blockblatt. Vielleicht kannst du 

sie auch deinen Eltern oder deinen Geschwistern zum rechnen 

geben?  

  

Übe Kopfrechen (Vielleicht kann dir dein Bruder, deine Schwes-

ter oder Mama/Papa dabei helfen?) 

  

Aufgaben die du immer machen darfst:  
 

• Spiele ein Spiel mit deiner Familie. (z.B. Ich sehe was, was du nicht siehst; Mensch ärgere dich nicht...) 

• Bastle etwas für unser Klassenzimmer 

• Lies ein Buch, einen Comic oder eine Zeitung  

• Schau „Die Sendung mit der Maus“ oder andere Wissens- und Sachsendungen (KIKA oder Ähnliches) 

• Mache einen Spaziergang und suche dabei einen besonders schönen Stein, den du nach dieser Zeit mit in 
die Klasse bringen kannst!  

• Mache 20 Hampelmänner + 20 Kniebeugen 
 

Schreibe (in Schreibschrift!) oder male etwas, was du Frau Stein unbedingt noch 
sagen möchtest:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


