
      Liebe Kinder der Klasse 3a,                    19. März 2020

 

die letzten Tage waren für euch bestimmt komisch. Ihr seid zu Hause und wir
sehen uns nicht – dabei sind noch gar keine Ferien. Auch für uns ist es eine
ungewohnte Situation und wir denken jeden Tag an euch. 

Wir hoffen, ihr habt in den letzten Tagen schon mit dem Material gearbeitet,
dass ihr mit nach Hause genommen habt. 

Wir haben noch drei Tipps für euch, wie ihr gut arbeiten könnt: 

1.  Wenn du das noch nicht gemacht hast, räume den Platz auf, an dem du
arbeitest. Dann hast du einen ordentlichen Arbeitsplatz, an dem du gut lernen
kannst. 

2.  Erledige deine Aufgaben jeden Tag direkt morgens – so als wärst du in der
Schule. Dann hast du den Rest des Tages frei. 

3.  Denke daran, nach ungefähr 20 Minuten eine kleine Pause zu machen. Du
kannst zum Beispiel 10 Hampelmänner oder Kniebeugen machen. 

Diese Aufgaben sollst du täglich bearbeiten: 

-          Schreibe jeden Tag auf, was du gemacht hast – so wie im
Erinnerungsbuch. Wenn du kein Schreibheft hast, kaufe dir bitte ein neues oder
schreibe auf Blätter, die du in deine Deutschmappe heftest. 

-          Verschiedene Rezepte aufschreiben – so wie das Beispielrezept zum
Kartoffelsalat. 

-          Im Lies-mal-Heft oder Tinto-Buch lesen. Du kannst aber auch in
deinen eigenen Büchern lesen. 

-          die Abschreibtexte weiterbearbeiten 

-          Im Mathebuch (S. 102-107) Aufgaben zum schriftlichen Rechnen, die wir
schon gerechnet haben, noch einmal rechnen, damit du das Rechnen nicht
verlernst. Sollte dein Matheheft voll oder noch in der Schule sein, kaufe dir
bitte ein neues Heft oder schreibe auf karierte Blätter, die du in deine
Mathemappe heftest. 

Ein Fernsehprogramm, das wir euch empfehlen können, läuft auf ARD-alpha. 

Von montags bis freitags werden dort von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr zum
Beispiel „die Sendung mit der Maus“ oder „Logo“ gezeigt. 

  

Guckt immer mal wieder hier auf der Homepage vorbei. Hier findet ihr alle
aktuellen Informationen von uns. 

Viele Grüße und bleibt gesund! 

Eure Frau Rückert und Frau Wiese 


