
Liebe Kinder und Eltern der Klasse 4c, 

 

als wir vergangenen Freitag auseinander gingen, stand noch nicht 

fest, ob wir uns in dieser Woche in der Schule wiedersehen würden. 

Ich hätte mich gern richtig von euch verabschiedet, wie wir es tun, 

wenn wir z.B. in die Ferien gehen. 

Aber der Beschluss darüber erfolgte erst im frühen Nachmittag: 

„Schulschließungen ab Montag, 16.3.2020 bis zum 17.4.2020.“ 

 

Es war also gut, dass wir vorsichtshalber die Schultaschen mit 

Lernmaterialien für die 3 Wochen bis zu den Ferien gepackt 

haben. Und ich möchte euch sagen, meine Liebe 4c, wenn ihr am 

Freitag in der 3. Stunde nicht soooo toll mitgedacht und 

mitgemacht hättet, hätten wir das in der kurzen Zeit nicht 

geschafft. Das habt ihr wirklich gut gemacht! 
 

 

 

In der Schultasche hast du nun: 

 

MATHE: -ABs zur Schriftl. Multiplikation  

                  -Arbeitsheft Mathe (Auffüllen bis zur Schriftl. Multiplik.) 

 

DEUTSCH: -ABs zum Satzbau (Prädikat u. Subjekt) 

                       

                        -„BEN LIEBT ANNA“: VORLAGEN für dein Lapbook:             

                        (vorschreiben, Fehler berichtigen, Platz einteilen,  

                          sauber eintragen)  

                         

                        a) COMICstreifen: Zeichne 4 Bilder einer Geschichte (Abfolge) 

                        b)BUCHBEWERTUNG: Schreibe eigene Inhaltsangabe und das 

                           hat mir gefallen / nicht gefallen 

                        c)NOCH MEHR BÜCHER: von P. Härtling: Titel aufschreiben 

                        d)EINE BESONDERE STELLE: Kreuze an und schreibe deine 

                           Lieblingsstelle ab (kleine Schrift!) 

                        e)BUCH: Schreibe ein anderes Ende für die Geschichte. 

                        f)PERSON: Beschreibe 4 Personen (passende Adjektive) 

                        g)BRIEF: Schreibe einen Brief an BEN oder ANNA.  

 

 

 

 

 



SACHUNTERRICHT: -ABs „Kindl. Entwicklung im Mutterleib“ 

                                         

                                         - Radfahrausbildung: Üben mit der App: 

                                         -1. www.die-radfahrausbildung.de 

                                           2.Codenummer eingeben (vorne im Ü-Heft) 

                                           3.Vornamen eingeben  

 

                                          -Radfahren (Handzeichen geben und  

                                                               über die Schulter blicken )  

 

 

Das sind deine Aufgaben, die du dir über die zusätzlichen Tage 

verteilen kannst, aber auch wirklich erledigen sollst!  

 

Danach hast du Ferien und frei und kannst all die Dinge tun, die dir 

Spaß machen, z.B. malen/basteln/rätseln, Bücher lesen, 

Musik/Hörspiele hören und (wenn es erlaubt ist) draußen toben, 

Fußball spielen; Rad fahren und natürlich OSTEREIER SUCHEN!!! 

 

Ich wünsche allen ein schönes und unbeschwertes Osterfest. 

 

Liebe Kinder, passt bitte gut auf euch auf! Bleibt gesund! 

Liebe Eltern, bitte passen Sie gut auf sich und ihre Kinder auf! 

Ich hoffe sehr, dass wir alle uns gesund und fröhlich nach den 

Osterferien wiedersehen. 

 

Herzliche Grüße 

 

B. Rosendahl 

 

 

 

 

 

 

Tipps: -Die Sendung mit der Maus / wdrmaus.de 

           -ARD-alpha-Schulfernsehen 

………-KIKA: „logo-Kindernachrichten“ 

           -ANTON: Lern-App Grundschule 

http://www.die-radfahrausbildung.de/

