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   Nürnberg, 17.Mai 2020 
 

Arbeitsplan für die Woche vom 18.05.-22.05.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder der Klasse 2a! 

 

Wie gehabt finden Sie alle wichtigen und neuen Informationen auf unserer Schulhomepage unter 

bekannter Adresse: www.herschel-grundschule.de und auch ich werde Sie weiterhin über Aktuelles 

informieren.  

Wie angekündigt, sind/werden Sie postalisch über die zwei Beratungstermine für Ihre Kinder 

informiert und es wäre schön, wenn möglichst viele Kinder teilnehmen könnten. Bitte beachten Sie 

auch das beiliegende Schreiben zur Stornierung des Schullandheims, für diejenigen, die 

mitgefahren wären. 

Falls es Fragen gibt, dürfen Sie/ 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!!!  

 

Ich freue mich schon, euch bald in der Schule zu sehen! 

 

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. 

 

Neue Aufgaben: 

 

In Mathematik: 

Weiter geht es mit den wichtigen Einmaleinsreihen mit 1, 10 und 5 auf der Seite 

➢ S.84/85 im Mathebuch ins blaue Heft und  

➢ auf S.57 im Fredo-Arbeitsheft 
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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: „Auf dem Flohmarkt“! Bearbeite: 

• Sprachbuch S. 98: Aufgaben ins rote Heft, sowie die Lernwörter nach Plan wie gewohnt; 

• Sprachbuch S. 99 bearbeiten, schreibe einen Einkaufszettel für deine Familie wie erklärt; 

 

In HSU/Kunst 

 

➢ Diese Woche dürft ihr euch mit dem „Wetter“ beschäftigen. Lies hierzu die Seiten im Kleeblatt 

S.70/71 und halte wichtige Sachen dazu in deinem grünen Heft fest!  

 

In Sport: 

 

Endlich darfst du wieder auf den Spielplatz! Gehe einmal täglich raus und bewege dich an der 

frischen Luft und tobe dich nach Herzenlust auf dem Spielplatz aus! 

 

Bleibt bitte alle weiterhin gesund und passt auf euch auf! Ich freue mich schon sehr auf ein 

Wiedersehen in der nächsten und übernächsten Woche und bin gespannt, was ihr alles zu 

erzählen habt!  

 

Viele liebe Grüße, 

 

Eure Frau Berdich 

 


