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Arbeitsplan für die Klasse 2e– Woche vom 11.05 – 15.05.2020  

  

Liebes Kind der Klasse 2e! 

Hier kommt wieder ein neuer Arbeitsplan für die kommende Woche. Ich bin schon ganz ge-

spannt, wann ich euch endlich einmal wieder im Klassenzimmer sehen darf. Ihr fehlt mir sehr 

und ich freue mich sehr über die Emails und Rückmeldebögen, die ich von euch bekomme! 

Auch wenn ihr mittlerweile alle meine E-Mail haben dürftet, schreibe ich sie dir hier trotzdem 

noch einmal auf:  s.stein@herschel-grundschule.de  

Schicke mir doch wieder Fotos von deinen Aufgaben. Vor allem dann, wenn du etwas nicht 

verstehst. So kann ich sie gut kontrollieren und auch deine Fragen beantworten. Vergesse 

nicht, auch immer mal wieder auf die Homepage der Schule zu schauen: https://www.herschel-

grundschule.de. Auch die kostenlose Anton App kannst du weiterhin zum Üben benutzen: 

https://anton.app/de/ 

 

Liebe Eltern, bitte denken Sie daran, dass ihr Kind, sobald die Schule wieder los geht, einen 

Füller benötigt. Es wäre gut, wenn Sie ihr Kind daheim schon jetzt mit dem Füller be-

stimmte Schreibaufgaben bearbeiten lassen. 

 

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 weiterhin für dich und deine Familie,  

                                 bleibt alle gesund und haltet durch! 
                                 Alles Liebe und hoffentlich bis bald! 

 
                                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://www.herschel-grundschule.de/
https://anton.app/de/
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Schrei-
ben 

Aufgabe Erledigt?  Smiley 

Falls du noch nicht mit deinem Schreibschriftheft fertig bist, mache zuerst dein Schreib-
schrift-Arbeitsheft fertig! 
Schreibe wieder jeden Tag 3 Sätze aus einem Buch deiner Wahl in Schreibschrift mit dei-
nem Füller auf einen Block. Wenn du einen Fehler gemacht hast, benutze einen Bleistift und 
ein Lineal, um den Fehler durchzustreichen und schreibe das Wort richtig dahinter. Bitte 
keinen Tintenkiller benutzen.  

Schreibschrift- Arbeitsblatt (Käse mag die kleine Maus) 

Schreibe beide Texte in deiner schönsten Schreibschrift auf 

das Arbeitsblatt. Vergesse nicht deinen Namen. →Stecke das 

Arbeitsblatt bitte mit in den Briefumschlag.  

  

 

Schreibe den Einkaufszettel (Liebe Lena!) im Sprachbuch          

S. 99 in deiner schönsten Schreibschrift in dein gelbes Heft. 

  

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. 

Bearbeite das Arbeitsblatt „Wer bin ich?“  →Stecke das AB 

bitte mit in den Briefumschlag. 

  

Lesebuch S.86 (Eine Kopie liegt im Brief.)   

Lesebuch S.102, 103 (Eine Kopie liegt im Brief.)    

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!  

Sprachbuch S. 102: Experte am Werk 

Lies den Text von Aufgabe 1 noch einmal laut durch. Lasse dir 

von jemanden in der Familie 3 Sätze daraus diktieren. (Schreibe 

auf einen Block.) Verbessere deine Fehler anschließen selbst. 

Bearbeite danach Aufgaben 2 und 3.  Schreibe die Aufgaben in 

dein rotes Heft. Schreibe bei Aufgabe 3 bitte die ganzen Sätze 

mit ab.  

  
 

Arbeitsheft S.58 

Bearbeite alle Aufgaben. Schreibe Aufgabe 3 in dein rotes Heft. 

  

Sprachbuch S. 105 

Bearbeite die Aufgabe 1 mündlich und schreibe die Aufgaben 2 

und 3 in dein rotes Heft. 
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Arbeitsheft S.59 

Bearbeite alle Aufgaben. Schreibe Aufgabe 4 in dein rotes Heft. 

(Schreibe mindestens 3 weitere Fragen mit Antworten.) 

  

Mathe Aufgabe Erledigt?  Smiley 

Jetzt beginnen wir endlich mit den Einmaleins-Aufgaben!       
Aber denke daran: Falls du noch nicht mit den Aufgaben des letzten Wochenplans fertig 
bist, mache zuerst das alles fertig!   
→Bitte bearbeite alle Matheaufgaben immer nur mit Bleistift und nicht mit Füller. 

 Lese dir das kleine Arbeitsblatt zu den Malaufgaben (mit 

den Äpfeln) durch. Klebe es in dein blaues Heft als Merkhef-

teintrag.  

  

Mathebuch S.78:   Plus- und Malaufgaben 

Mache Aufgabe 1 und 2 mündlich. Bearbeite die Aufgaben 3, 

4 und 6 schriftlich. Schreibe in dein kleines blaues Heft.   

  

Mathe Arbeitsheft S.54: 

Mache Aufgabe 1 und 2. 

  

Bearbeite beide Seiten des Arbeitsblattes: Mal und Plus ge-

hören zusammen. →Schreibe deinen Namen darauf und ste-

cke es mit in den Umschlag! 

  

Minus- und Plusaufgaben im zweistelligen Bereich:  

Indianer Rechenheft: Seite 66 bis 69 

  

Spiele den Rechenteppich (buntes Blatt- Kopfrechnen!)   

Kreativ Aufgabe Erledigt?  Smiley 

Schreibe mit Schreibschrift auf ein Blockblatt! 

Schreibe selbst einen Einkaufszettel. 

Lies dir den Einkaufszettel von Lena (Sprachbuch, S.99) noch-

mal durch. Schreibe dann einen eigenen Einkaufszettel an 

deine Mama oder deinen Papa. Wo soll sie / er einkaufen? 

Was soll sie/ er kaufen? 

→Stecke das Blockblatt mit in den Briefumschlag und wirf 

ihn an der Schule in den großen Briefkasten ein! 

  

Vielleicht magst du das Regenbogen-Experiment ausprobieren? (Auf dem Arbeitsblatt) → 
Keine Pflicht 


