Wochenplan Corona 9
Montag

Deutsch
Schreibschrift

Schreibe das Gedicht zu den
Quadrataufgaben (Mathe B. S.
95) in Schönschrift in dein
Geschichtenheft! Gestalte dazu!

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Schreibe das Gedicht
„“Luft ist überall““ in
Schönschrift in dein
Geschichtenheft und
gestalte dazu!

Bearbeite die Aufgabe 1
auf dem „AB
„Schreibschrift““!
Schreibe so ins rote
Heft:

Bearbeite die Aufgabe 2
auf dem AB
„Schreibschrift“!
Schreibe so ins rote
Heft:

Bearbeite die Aufgabe 3
auf dem AB Schreibschrift
in deinem Geschichtenheft.
Klebe die Bilder ein und
schreibe dazu:

Bearbeite im ZL S.
53 Nr. 3 und 4!
Schreibe Nr. 4 in
dein rotes Heft!

Schreibe alle Wörter mit
ie von ZL S. 53 Nr. 3
in dein rotes Heft
geordnet nach Wortarten
auf!

Bearbeite den Text von
ZL S. 53 Nr. 2 als
Schleichdiktat in dein
rotes Heft! Verbessere
deine Fehler!

Lass dir den Text von ZL
S. 53 Nr. 2 in dein
rotes Heft diktieren!
Verbessere anschließend
deine Fehler!




Richtig
schreiben

Bearbeite im ZL S. 53 Nr. 1
und 2! Schreibe Nr. 2 in ein
rotes Heft! Kontrolliere
anschließend und verbessere deine
Fehler!

Lies den Text „„Luft steckt
überall!““ und fülle den
Lückentext aus!

Lesen

Mathe

HSU

Bearbeite das AB 1!
Nimm dann dein hellblaues
Merkheft wieder quer und
schreibe den Eintrag zu den
Quadrataufgaben! Du brauchst
dazu Material vom
Ausschneidebogen.

Bearbeite im AH S.
43 Nr. 1 bis 4!

Bearbeite im AH S. 43
Nr. 5 bis 8!

Bearbeite im AH S. 44
Nr. 1 bis 4!

Bearbeite das AB 2
„Einmaleins mit 2, 5 und
10“!

Schreibe den Eintrag
Wozu brauchen wir Luft?“!“

Bearbeite das AB und
experimentiere
„Versuch: Luftwaage“!

Bearbeite das AB und
experimentiere „Versuch:
Nasses Taschentuch?“!

Bearbeite das AB und
experimentiere „Versuch:
Buchheber“!

Bearbeite das AB und
experimentiere „Versuch:
Starke Flasche?“ Teil 1
und 2!

Liebe Klasse 2a,

wieder habe ich in euren Heften und Blättern gesehen, was ihr alles geschafft habt. Prima! Denkt bitte immer an
das Datum (auch auf den AB) und die passende Überschrift. Die steht auch immer auf deinem Wochenplan
dazu!
Abzugeben sind:
blaues Heft, rotes Heft und AB Müllexperte 1 und 2
Diese Woche starten wir in ein neues Thema: Es ist lebenswichtig und du kannst es nicht sehen!... Na, schon eine Idee? Dazu wirst du
einige Experimente durchführen. Hoffentlich klappt alles gut.
In Mathe hoffe ich, dass du nun die Malaufgaben der Reihe 1, 2, 5, und 10 schon auswendig kannst. Wenn nicht, dann übe diese
fleißig. Diese Woche kommen noch die Quadrataufgaben dazu. Welche das sind wirst du gleich am Montag herausfinden. Lerne diese
Aufgaben und das Gedicht dazu auswendig! Trage sie auch im Merkheft in deinem Eintrag „„Kernaufgaben“ nach!“
In Deutsch geht es mit den Wörtern mit ie weiter. Außerdem wirst du zwei Gedichte schön schreiben und gestalten und wieder
Schreibschriftaufgaben bearbeiten.
Ja und nach dieser Woche hast du erst einmal zwei Wochen Ferien. Wenn alles gut geht
sehen wir uns danach in der Schule wieder. Oh, das wäre so schön. Deine Aufgaben diese
Woche musst du mir auch erst dann abgeben. Solltest du also etwas nicht schaffen, dann
kannst du das auf die Ferien verteilen.
Bis bald
Frau Güth

Liebe Eltern der Klasse 2a,
so, nun ist es nur noch eine Woche und danach hoffen wir auf Präsenzunterricht. Da wir nur 15 Kinder in der
Klasse sind, haben wir auch die Möglichkeit nicht teilen zu müssen. Das heißt, wenn alles gut geht, und nicht
noch neue Anweisungen oder „Lockdowns“ dazukommen, können wir nach den Ferien wieder in der Schule
starten. Wie das genau abläuft, ist gerade in Planung. Sie erhalten dazu auch noch genauere Informationen.
Morgen (Montag 25.5) findet wieder der Materialaustausch statt. Ich selbst bin von 07.30Uhr bis 10.00Uhr in
der Notbetreuung und falls Sie Fragen haben, klopfen Sie einfach.

Diese Woche werden wir in HSU das Thema Luft beginnen. Dazu haben die Kinder einige Experimente auf.
Bei toggo kann man sich den ersten Versuch mit der Luftwaage auch ansehen: https://www.toggo.de/videos/wow-die-entdeckerzone/ballon-waage-4889.htm
Ein Film, der nicht ganz einfach ist, aber dennoch sehenswert, ist Löwenzahn Classics 120 Luft im Sonderangebot: https://www.youtube.com/watch?v=c4HApRNklh4
Bei „Binneugierig.de“ werden tolle Versuche zum Luftdruck vorgestellt, die man auch gerne ausprobieren kann: https://www.youtube.com/watch?v=WcUa1_GvdQ8 und
https://www.youtube.com/watch?v=sn0J5ii8Wyo

In Mathe lernen die Kinder die Quadrataufgaben. Damit diese gut gemerkt werden, sollen die Kinder das Gedicht dazu auch wirklich
auswendig aufsagen können. Somit haben wir dann alle Kernaufgaben erarbeitet. Diese Aufgaben bilden die Grundlage für alle kommenden
Aufgaben. Die Kinder sollten nach den Ferien die Kernaufgaben (Malreihe mit 1, 2, 5, 10 und Quadrataufgaben) sicher beherrschen.
Sehr gute Online-Übungen zum Einmaleins findet man hier: https://www.hamsterkiste.de/ma-06

Ich wünsche uns allen sehr, dass der Heimunterricht bald geschafft ist und wir der Normalität
wieder ein Stück näher kommen, auch wenn der Unterricht anders ablaufen wird als gewohnt.
Die letzten Monate waren vor allem für Sie als Eltern keine leichte Zeit. Beim Durchsehen der
Mappen konnte ich mich immer wieder überzeugen, wie toll Sie Ihre Kinder unterstützen.
Dafür 1000 Dank!
Ihnen allen noch eine gute Woche und im Anschluss erholsame Pfingstferien! Ich werde mich
auf jeden Fall melden, sobald ich genaue Infos für den Schulbeginn habe.
Viele Grüße
K. Güth

