Liebe Quarantäne-Kinder der Klasse 1b!
Jetzt müsst ihr leider eine Zeit lang zu Hause bleiben.
Damit ihr den Anschluss nicht verliert, habe ich euch hier einen Arbeitsplan zusammengestellt.
Da könnt ihr zu Hause alles bearbeiten, was wir auch in der Schule machen.
Wenn ihr mal mit irgendetwas Schwierigkeiten habt, könnt ihr mich unter meiner Handy-Nr.
1525 2476907 über WhatsApp anschreiben, ich helfe euch dann.
Ihr könnt jederzeit ein bisschen lesen üben, indem ihr im Zebra-Heft einfach die alten Seiten
nochmal wiederholt. Die Aufgaben sind zwar schon erledigt, aber lesen könnt ihr die Silben
und Wörter ja trotzdem nochmal.
Bei der AntonApp sind auch wieder neue Aufgaben für diese Woche angepinnt:
Mathe: Zahlen zerlegen (die ersten drei Runden solltest du können. Die vierte ist schwieriger,
wenn du das nicht kannst, lass es ruhig weg.)
Deutsch: Nn und Pp
Bitte bearbeite diese, jeden Tag ein bisschen!
Leider sind noch nicht alle angemeldet. Bitte macht das unbedingt noch!
Ich freue mich schon, wenn ihr alle wieder da seid!
Eure Frau Thierolf
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Aufgaben
S.80
Denke daran: U 3 mal blau
nachspuren,
u 3 mal rot nachspuren!
S. 81
Nr2: U und u einkreisen

Montag

5 Minuten Zahlen zerlegen üben wie im
Buch im gelben Kasten auf S. 26 unten gezeigt.
Du kannst dafür die Zahlenreihen in der

Umschlagklappe im

-Heft benutzen, aber
natürlich auch die Blitzrechen-App, falls du die hast!

S. 82
Lies alle Wörter, bevor du sie
schreibst!

Dienstag

Gestalte ein Uu-Blatt: Reiße eine Seite einer
alten Zeitung in Schnipsel und klebe daraus ein
U und ein u auf ein Blatt Papier.
Dann schreibe ein paar Wörter mit Uu dazu!
Deine Tabelle kann dir dabei helfen. Denke
auch an die
!
S. 27 Nr. 7
Übe wieder zerlegen wie am Montag!
S. 83
und
S. 94

Mittwoch

S. 27 Nr. 8 und 9
Übe wieder zerlegen wie am Montag!

S. 84
Lies das Lese-Mal-Blatt S. 21
(siehe unten). Wenn du einen
Drucker zu Hause hast, kannst du
auch die Mal-Aufgaben erledigen.

Donnerstag

-Heft S. 17 Nr. 1

Übe die verliebten Herzen
orangenen Karte!

mit deiner

Heute steht Sport auf dem Stundenplan. Mach
deinen Sport einfach zu Hause, mit einem YoutubeVideo!
Den Link dafür findest du auf unserer Homepage!

S. 85

Freitag

Lies das Lese-Mal-Blatt S. 22
(siehe unten). Wenn du einen
Drucker zu Hause hast, kannst du
auch die Mal-Aufgaben erledigen.

-Heft S. 17 Nr. 2

