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Hamm, 21. 04. 2020 
 

Rolf Himmelmann                                                        Albersloher Straße 23 

         48317 Rinkerode  

         Tel.: 02538 / 914753 

         R.Himmelmann@t-online.de 

                 
 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern der Klasse 4 a ! 
 

Ich hoffe, ihr / Sie seid / sind alle gesund und es geht euch / Ihnen gut. 

Mit diesem Brief möchte ich euch / Ihnen Informationen und Arbeitsmaterial 

zukommen lassen. 

 

Wir hoffen, dass wir (zu Beginn nur die 4. Klassen) uns ab dem 04. Mai 

wiedersehen können. 

Wie wir das organisieren dürfen, wissen wir bis heute noch nicht. 

Aktuelle Informationen dazu werden auf unserer Homepage veröffentlicht.  

 

  
 

Folgende Aufgaben sollst du bis zum 04. Mai bearbeiten:  
 
 

1) Deutsch:  
 

a) Lies im Tintobuch Seite 104 

    

b) Bearbeite alle Arbeitsblätter zu „Ben liebt Anna“ 

 

    Dazu musst du immer das Kapitel lesen, dass zu einem der Arbeitsblätter gehört.  
 

 

2) Mathematik:  

   

 Bearbeite die Arbeitsblätter, die du mit dieser Post bekommen hast.   
 

 

3) Sachunterricht:  

 

    Über weiter das Fahrradfahren (Geschicklichkeitsparcours). 

 

    Du hast ein Arbeitsheft zur Fahrradausbildung mit der Post   

    bekommen. Auf der ersten Seite wird erklärt, wie du dich anmelden kannst.  

   Benutze den Code und deinen Vornamen.  

   

    Du kannst weiter im Heft „Die Radfahrausbildung“ der Verkehrswacht üben. 

    Du kannst alle Themen online bearbeiten. Wenn du aufhören möchtest, vergiss nicht,  

    dich abzumelden.   

 

 Außerdem gibt es unter www.vs-material.wegerer.at/sachkunde/su_verkehr.html ,  

www.grundschulkoenig.de/fahrradpruefung/  und 

www.grundschulkoenig.de/verkehrsschilder/  viele Materialien zum Üben. 

     

http://www.vs-material.wegerer.at/sachkunde/su_verkehr.html
http://www.grundschulkoenig.de/fahrradpruefung/
http://www.grundschulkoenig.de/verkehrsschilder/
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*** ) Unter dem Link 

 

https://grundschul-blog.de/montagspakete-kostenlose-downloads-zum-lernen-zu-

hause/ 

 

findet ihr jeden Montag gutes Übungsmaterial für die Klassenstufe 4.  

Du kannst es ausdrucken und bearbeiten, wenn du die anderen Aufgaben erledigt hast. 

   

 

4) Das „Rechtschreiben 2 oder 3“ solltest du jetzt fertig haben.  

 

Weiterhin kannst du die Mappe beenden, die du am letzten   

Schultag mit nach Hause bekommen hast.  

 

5) Neue Informationen:  

 

Sie und Ihre Kinder können alle wichtigen Informationen / Lernaufgaben auf  

unserer Schulhomepage unter der Adresse:  

 

www.wilhelm-busch-schule-hamm.de/klasse-4a  

 

finden. 

 

Ich wünsche euch / Ihnen, dass ihr / Sie gesund bleibt / bleiben ! 

 

Ich vermisse die Kinder und hoffe, die Kinder ab dem 4. Mai wieder zu sehen.  

Herzliche Grüße von mir und auch von Frau Daams,   

 

 

R. Himmelmann 

https://grundschul-blog.de/montagspakete-kostenlose-downloads-zum-lernen-zu-hause/
https://grundschul-blog.de/montagspakete-kostenlose-downloads-zum-lernen-zu-hause/
http://www.wilhelm-busch-schule-hamm.de/klasse-4a

