
  Friedrich-Wilhelm-Herschel Grundschule 
  April 2020 

 

 

Arbeitsplan für die Klasse 2e– Woche vom 27.04 – 01.05.2020  

  

Liebes Kind der Klasse 2e! 

Hier bekommst du wieder einen neuen Arbeitsplan für die kommende Woche. Leider muss die 

Schule immer noch geschlossen bleiben. Ich hoffe sehr, dass es dir gut geht!  Bitte denke daran, 

du kannst mir immer eine E-Mail schreiben: s.stein@herschel-grundschule.de  

Vielleicht schickst du mir ja auch wieder Fotos von deinen Aufgaben? So kann ich sie gut kon-

trollieren und auch deine Fragen beantworten. Schaue bitte auch immer wieder mal auf die 

Homepage der Schule: https://www.herschel-grundschule.de. Dort findest du immer deinen 

aktuellen Arbeitsplan und auch die alten Arbeitspläne. 

 

Zum Üben kannst du auch gerne die Anton App benutzen: https://anton.app/de/ 

Frag doch mal deine Mama oder deinen Papa ob sie die App auf ihrem Smartphone oder Tablet 

installieren können. Die App ist kostenlos.  

Ich habe für jeden Schüler der 2e einen Account erstellt, dein Passwort bekommst du von mir 

in einem separaten Brief. Falls du schon einen anderen Account hast, dann kannst du natürlich 

auch den weiter nutzen.  

 

Auf der nächsten Seite kommen nun die Aufgaben für die nächste Woche.  

• Schreibe deinen Namen und deine Klasse oben auf das Blatt.  

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

an.  

• Wenn du fertig mit deinem Plan bist und alles abgehakt hast, stecke ihn zusammen 

mit deinen Arbeitsblättern (die du auch in dem Brief findest) in den vorbereiteten 

kleinen Umschlag und wirf ihn in den großen Briefkasten an der Schule.   

 

 

   

 

 

Das wäre geschafft! ☺ 
Alles Gute für dich und deine Familie,  
bleibt alle gesund und haltet durch! 

Alles Liebe 

 
Deine Frau Stein 

 

= das war einfach = nicht alles war 
einfach 

= das war schwierig 

mailto:s.stein@herschel-grundschule.de
https://www.herschel-grundschule.de/
https://anton.app/de/
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Name: _____________________________   Klasse: _______ 
 

 

 

 

Schrei-
ben 

Aufgabe Erledigt?  Smiley 

 
Falls du noch nicht mit deinem Schreibschriftheft fertig bist, mache zuerst dein Schreib-
schrift-Arbeitsheft fertig! 
Falls du schon einen Füller zu Hause hast, schreibe jeden Tag 3 Sätze aus einem Buch deiner 
Wahl in Schreibschrift auf einen Block. Wenn du einen Fehler gemacht hast, benutze einen 
Bleistift und ein Lineal, um den Fehler durchzustreichen und schreibe das Wort richtig da-
hinter.  

1 Schreibschrift - Arbeitsblatt 

Schreibe den Text in deiner schönsten Schreibschrift auf das 

Arbeitsblatt. 

  

 

Schreibe 5 Sätze von dem Arbeitsblatt „Wie der Löwenzahn 

zu seinem Namen kam“ in deiner schönsten Schreibschrift in 

dein gelbes Heft ab.  

  

Lesen Aufgabe Erledigt?  Smiley 

 
Bearbeite zu den Lesetexten aus dem Lesebuch immer die Leseprofiblatt-Aufgaben Nr. 1,2 

+3! Natürlich darfst du auch freiwillig Nr. 4 + 5 bearbeiten. Schreibe in dein gelbes Heft. 

 

Arbeitsblatt „Wie der Löwenzahn zu seinem Namen kam“    

Lesebuch S.132 (Ich schicke dir eine Kopie im Brief mit.)   

Lesebuch S.96 (Ich schicke dir eine Kopie im Brief mit.)    

Sprachbuch Aufgabe Erledigt?  Smiley 
 
Falls du noch nicht mit den 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! Schreibe immer in dein rotes Heft.  

Arbeitsblatt: 

Ausrufe + Aufforderungen (= KV 56 + 57)  

  
 

Sprachbuch S. 97 

Bearbeite die Aufgabe Nr. 4 und schreibe die Sätze in dein ro-

tes Heft. Achte darauf, dass hinter jedem Satz ein Ausrufezei-

chen steht! Denke dir noch zwei weitere Wünsche und Auffor-

derungen aus und schreibe sie auf. 

  

Arbeitsheft S.57 

Bearbeite die Aufgaben Nr. 1. 
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Mathe Aufgabe Erledigt?  Smiley 
 
Falls du noch nicht mit den Aufgaben des letzten Wochenplans fertig bist, mache zuerst das 
alles fertig! 
 

 

Arbeitsblatt: Plusaufgaben und Minusaufgaben mit zweistel-

ligen Zahlen. Bearbeite die Vorder- und die Rückseite.  

 

  

Bearbeite die Seite 60 und 62 in deinem Indianer-Rechen-

heft.  

  

Übe Kopfrechen. (Vielleicht kann dir dein Bruder, deine 

Schwester oder Mama/Papa dabei helfen?) 

  

Kennst du schon Einmaleinsaufgaben? Schreibe sie auf ein 

Blockblatt und zeige sie mir.  

  

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 die-
ser Zeit mit in die Klasse bringen kannst!  

• Mache 20 Hampelmänner + 20 Kniebeugen 

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


