WOCHENPLAN 16.03.2020 bis 20.03.2020
Wenn du eine Aufgabe erledigt hast, dann streiche sie durch oder hake sie ab.
MONTAG
D:
AB über Satzzeichen
(ist in deiner
Hausaufgabenmappe)
Trage die Ausrufe ein.
→ O je, ich habe mein
Federmäppchen
vergessen...
AB „Die Grille und der
Maulwurf“ lesen
(in deiner HA-Mappe)

DIENSTAG
D:
Drachen-Ah S. 19
AB „So viele Wale“
1. Auf dem AB stehen
unten verschiedene Wale.
Male sie im Gitter an.
2. Schreibe die 10 Wale in
dein rosa Heft und
kontrolliere die
Rechtschreibung
Schreibschrift

Schreibschrift

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

D:
Drachen-Ah S. 81
(bei Nummer 3 brauchst
du die Klangbögen nicht
einzeichnen)

D:
Drachen-Ah S. 79
(bei Nummer 3 brauchst
du die Klangbögen nicht
einzeichnen)

D:
Drachen-Ah S.18/1,2
Schreibe in ganzen
Sätzen. Achte auf den
Punkt am Satzende!

AB „Bei der Feuerwehr“
(2 ABs vorne und hinten;
in der HA-Mappe)
→ Lesespur-Geschichte.
Kurze Erklärung: Lies
Nr. 1 und schau auf den
Plan auf dem zweiten AB,
bei welcher Nummer es
weitergeht. Lies dort
weiter…

Schreibschrift

Schreibschrift

LB S. 94
Tipp: Lies zuerst die
hellbraunen Sätze. (Das
sind die Antworten.)
Lies danach die
dunkelbraunen Fragen
und immer gleich die
passende Antwort vor.

LB S. 95 laut vorlesen
Hausaufgabe für deine
Eltern: Mit dir bitte einen Füller
kaufen gehen!
Es ist empfehlenswert im
Schreibwarenhandel sich
beraten zu lassen und dass du
den Füller dort ausprobierst.

Ma:
AB „Mit zwei-stelligen
Zahlen rechnen“
(in deiner HA-Mappe)

Ma:
AB „Größer als, kleiner
als“ (in der HA-Mappe)
Welche Kärtchen passen in
welchen Karton?
Tipp: Rechne zuerst die
Kärtchen aus und schreibe
das Ergebnis mit Bleistift
darüber.
Färbe jede Kiste in einer
Farbe und das passende
Kärtchen in derselben.

Schreibschrift
Ma:
AB „Gleichungen“
(Vorderseite)

Zusatz:
Zahlenzorro

Ma:
AB „Rechentürme/
Zahlenrätsel“
(→Rückseite vom Vortag)
Tipp: Rechne immer den
unteren plus den Stein
darüber. Trage das
Ergebnis in den nächsten
Stein usw.

Ma:
Euro und Cent
BS. 50/1,2 (mündlich)
BS. 50/3,4 und
BS. 51/1,2 ins Heft
Tipp: Schreibe immer €
oder ct dazu.

Zusatz: Antolin (wer ein
Buch gelesen hat) oder
Zusatz: Lern-App „Anton“ Zahlenzorro

04.03.2020
Liebe Kinder der Klasse 2c,
ich schicke dir die Aufgaben, die du zu Hause erledigen musst, für diese
Woche. Am besten du nimmst dir immer eine feste Uhrzeit für jeden Tag vor,
wann du die Aufgaben bearbeitest.
Aufgaben aus den Büchern, wie Mathe-Buch und Deutsch-Buch, schreibst
du einfach ins blaue oder rosa Heft.
Schreibe wie immer das Datum, die Buchseite, die Nummer oder bei einem
Arbeitsblatt AB dazu.
Arbeitsblätter, die ich eventuell in Zukunft einscanne, musst du dir
ausdrucken lassen. Bitte in den blauen oder roten Schnellhefter abheften.
Wenn im Wochenplan Schreibschrift steht, dann machst du einfach die
nächste Seite in deinem Schreibschrift-Arbeitsheft (außer du bist schon mit
dem großen und kleinen Ah fertig).
Denke auch daran zwischendurch eine Pause zu machen. Danach geht es
dann wieder konzentrierter weiter.

Ich weiß, dass ihr das könnt und fleißig seid.
Liebe Grüße an euch alle und bleibt gesund!
eure Lehrerin
Silke Sticht

P.S.:
Du kannst auch mit den Lernprogrammen „Antolin“
und
„Zahlenzorro“ üben. (Das Passwort ist ja in deinem Hausaufgabenheft
eingeklebt.)
Eine andere sinnvolle Lern-App heißt „Anton“. Da kann man für Deutsch
und Mathe üben.

