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   Nürnberg, 02.Mai 2020 
 

Arbeitsplan für die Woche vom 04.05.-08.05.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder der Klasse 2a! 

 

Leider wissen wir alle noch nicht, wie bzw. wann es für uns weitergeht in der Schule, die 

Informationen hierzu finden Sie immer aktualisiert auf unserer Schulhomepage unter bekannter 

Adresse: www.herschel-grundschule.de.  

Deswegen folgt nun wieder auf diesem Weg ein neuer Arbeitsplan für die kommende Woche.  

Es freut mich, dass das alles so gut klappt, ihr seid sehr tapfer und ich bin sehr stolz auf euch! 

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. Ich habe mich sehr 

über eure Rückmeldungen gefreut! Ihr macht das echt spitze!!! 

 

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: 

Lasst uns beginnen mit den Malaufgaben: Malaufgaben sind die verkürzte Form von 

Plusaufgaben, das bedeutet statt: 5+5+5+5 kann ich verkürzt auch 4x5 schreiben- praktisch, 

oder? Das Ergebnis ist beide Male 20, aber ich musste dafür weniger schreiben.  

Schaut euch das auf Seite 78/79 im Mathebuch an und versucht die Aufgaben dazu zu bearbeiten 

im blauen Heft.  

Besonders wichtig sind am Anfang die „Kernaufgaben“, das bedeutet die 2er-, 5er- und 10er-

Reihe, von diesen ausgehend könnt ihr euch jede andere Malaufgabe ableiten. Seid gespannt! 
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Passend dazu im Arbeitsheft dürft ihr die Seite 54/55 bearbeiten. Wenn ihr es noch schafft, die 

Wiederholungsseiten auf S.52/53 machen.  

 

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. 90/91 ins rote Heft und wie gewohnt die Lernwörter nach Aufgabenplan 

aufschreiben, auf S.91/3 bin ich schon gespannt auf euer „besonderes Frühlingserlebnis“- 

gerne dürft ihr mir das auch wieder schicken. 

 

In HSU/Kunst 

 

Diese Woche dürft ihr euch mit dem Thema Müll beschäftigen. Lies hierzu die Seiten im Kleeblatt 

S.60/61 und halte wichtige Sachen dazu in deinem grünen Heft fest!  

Auf Seite 62/63 erfährst du, was mit dem Abfall geschieht, lies dir diese Seiten durch, das ist sehr 

interessant. 

 

In Sport: 

 

Hast du die täglichen Übungen geschafft? Super, weiter so! 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)! 

Hoffentlich öffnen nun bald wenigstens die Spielplätze wieder, damit du nach Herzenslust turnen 

und toben kannst! 

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

Nachrichten von euch!  

 

Viele liebe Grüße, 

 

Eure Frau Berdich 


