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   Nürnberg, 24.April 2020 
 

Arbeitsplan für die Woche vom 27.04.-01.05.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder der Klasse 2a! 

 

Wir müssen wohl weiter Geduld haben und mit den Arbeitsplänen weitermachen wie bisher. Hier 

folgt der Plan für kommende Woche. Es freut mich, dass es bislang so gut geklappt hat und falls 

es Fragen gibt, dürft ihr euch gerne weiterhin melden unter der bekannten Telefonnummer oder 

auch über meine email-Adresse: j.berdich@herschel-grundschule.de. 

 

Auch für diese Woche gilt: 

Bitte führt weiterhin euer Lerntagebuch, damit ich weiß, was ihr alles gemacht und gelernt 

habt!  

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 und schreibe jeden Tag einen Satz in Schreibschrift auf. 

 

Aufgaben: 

 

In Mathematik: 

• Buch S. 72/73, gleich/ungleich: Finde die passenden fehlenden Zahlen und: 

• Buch S. 74: viel Spaß beim Knobeln, erfinde auch eigene Knobelmauern und schreibe die 

jeweilige Lösung dazu auf; 

 

In Deutsch:  

 

Bitte lies weiterhin jeden Tag 20 Minuten- Übung macht den Meister, bestimmt kannst du jetzt 

schon zügig und toll lesen und immer besser verstehen! Außerdem: 

• Sprachbuch S. 87: lies die Seite im Buch und schreibe eine eigene Streit-/Trostgeschichte 

auf; gerne darfst du mir diese auch schicken, ich bin gespannt auf eure Geschichten!  

• Im Arbeitsheft S.54/55 
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In HSU/Kunst 

• Hast du fleißig experimentiert? Was hast du herausgefunden? Hat es geklappt, das Papier 

wasserdicht zu machen? 

• Weiter geht es auf den nächsten beiden Seiten im Kleeblatt (S.58/59), viel Spaß bei den 

Versuchen! Schreibe deine Ergebnisse ins grüne Heft; 

 

In Sport: 

 

Hast du die täglichen Übungen geschafft? Super, weiter so! Was machst du noch, um fit zu 

bleiben? Wie schnell kannst du rennen? Suche dir eine passende Strecke aus und stoppe dabei 

die Zeit: Du wirst feststellen, dass du von Tag zu Tag schneller wirst (so wie auch beim Lesen bei 

täglicher Übung)! 

 

Bleibt bitte alle weiterhin gesund und passt auf euch auf! Ich freue mich immer über 

Nachrichten von euch!  

 

Viele liebe Grüße, 

 

Eure Frau Berdich 

 


