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   Nürnberg, 13.Mai 2020 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder der Klasse 2a! 

 

Ich hoffe, ihr habt die Pfingstferien gut verbracht und genießt das sonnige letzte Ferienwochenende, 

bevor wir wieder durchstarten! Wie ihr vor den Ferien ja erfahren habt, geht es nach den Ferien 

gruppenweise wieder in die Schule- bitte vergewissert euch, in welcher Woche ihr dran seid! Falls 

es Unsicherheiten geben sollte, dürft ihr euch natürlich jederzeit bei mir melden! Jetzt freue ich mich, 

nächste Woche die erste Gruppe begrüßen zu dürfen, die Kinder der Gruppe 2 lernen in der Zeit 

von zu Hause aus, deswegen folgt jetzt nur für Gruppe 2 der Arbeitsplan für die kommende Woche! 

Gutes Gelingen und sonnige Grüße, 

 

Deine Frau Berdich 

 

Wochenplan für Gruppe 2: 

 

In Mathematik: 

In dieser Woche darfst du dich mit dem Messen beschäftigen: 

• Im Mathebuch S.108/109, im Fredo-Arbeitsheft S.68/69 

Außerdem: Wiederhole die Einmaleinsreihen, die du bisher gelernt hast! 

 

In Deutsch:  

➢ Schreibe ein Ferienerlebnis in mindestens 10 Sätzen auf! Denke dabei an verschiedene 

Satzanfänge und beschreibe deine Geschichte mit vielen verschiedenen Adjektiven, um dein 

Erlebnis aufregend zu gestalten! 

➢ Lies im Lesebuch S.169, übe den Text so lange, bis du ihn „stolperfrei“ (fehlerfrei und flüssig) 

lesen kannst! Schreibe den Text ordentlich in dein rotes Heft und unterstreiche alle 

Reimwörter! Male bitte ein farbenfrohes Sommerbild dazu       

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

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

 


