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   Nürnberg, 23.Mai 2020 
 

Arbeitsplan für die Woche vom 25.05.-29.05.2020 
 

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.  

Der erste Beratungstermin hat bereits stattgefunden und ich habe mich sehr gefreut, euch nach so 

langer Zeit wiederzusehen, nächste Woche ist die andere Gruppe dran am Donnerstag, 13-14.30h. 

In dieser Gruppenkonstellation wird es nach den Pfingstferien dann auch weitergehen, in der ersten 

Woche nach den Ferien die erste Gruppe, in der darauffolgenden Woche die andere Gruppe, Zeiten 

werden noch bekannt gegeben. Gruppe 1 wird dann in der Zeit wieder mit einem Arbeitsplan 

versorgt, während die andere Gruppe dran ist, das erfolgt dann im wöchentlichen Wechsel.  

Bitte denken Sie auch noch das Schreiben zur Stornierung des Schullandheims unterschrieben 

abzugeben oder in den Schulbriefkasten einzuwerfen- Danke! 

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!!!  

Bis bald!!! 

Weiterhin gilt: 

Bitte führt euer Lerntagebuch weiter, 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. 

Neuer Wochenplan: 

 

In Mathematik: 

Weiter geht es mit dem Einmaleins mit 2 sowie die Tauschaufgaben rechnen: 

➢ S.86/87 im Mathebuch ins blaue Heft und  

➢ auf S.58 im Fredo-Arbeitsheft 

Schreibe auch alle Einmaleinsreihen, die du jetzt schon kennst, auf. 
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In Deutsch:  

 

Bitte lies weiterhin jeden Tag! Ich habe mich sehr gefreut, festzustellen, wie zügig das nun schon 

klappt bei denen, die ich letzte Woche bereits gesehen und gehört habe.  

Außerdem:  

➢ Bearbeite im Sprachbuch S.100/101, hierbei geht es um Fragesätze. Schreibe in dein rotes 

Heft. 

➢ Welche Satzarten kennst du jetzt schon? Schreibe jeweils 5 Aussagesätze (mit Punkt am 

Ende), 5 Ausrufesätze (!) und 5 Fragesätze (?); 

➢ Schreibe eine kleine Geschichte über dein spannendstes Erlebnis in der letzten Zeit, male 

ein Bild dazu; 

 

In HSU/Kunst 

 

➢ Diese Woche dürft ihr Temperaturen messen. Lies dazu S.72/73 im Kleeblatt und halte 

wichtige Informationen in deinem grünen Heft fest. Lege auch eine Tabelle an und messe 

regelmäßig die Temperatur zur gleichen Tageszeit und trage deine Ergebnisse ein. Wenn du 

noch Zeit und Lust hast, bastle dein eigenes Thermometer (Anleitung S.73)- freiwillig! 

 

In Musik: 

 

Bitte beachte die links, die ich dir von Frau Danninger in unsere Gruppe stelle, das sind sehr schöne 

und interessante musikalische Themen! 

 

Bis ganz bald, bleibt gesund! 

 

Viele liebe Grüße, 

Eure Frau Berdich 


