
      
 
                      
 
 

 
 
 

 

 

L e r n z e i t  am  V o r m i t t a g      
 

 
 

 

Meine Aufgaben für die Ferien E ltern 
Nutze die Ferien, um zwei Arbeitshefte zu beenden, falls diese noch nicht 

fertig sind! Diese Arbeitshefte nimmst du am letzten Schultag mit mit!  
 

 
Die Malreihen      E inmaleinsgew immel      
I ndianerheft          Zahlenfuchs                       
Schreibschriftheft        
Rechtschreibheft 1  oder Rechtschreibheft 2  
 

 

 
    
 

AH Weihnachts-
werkstatt 

 

Wenn du Lust und Zeit hast: 
Bearbeite das AH für Weihnachten.  

  

L ernwörter 
  
das Weihnachtsfest –  feiern –  harmonisch –  die Familie –  
der Adventskranz –  wünschen –  schenken –  der 
Kerzenschein–  gemütlich –  glänzen –  köstlich 

L ernwörter und Piratenkartei –  dieses Mal etwas anders      
fertig   

E ltern/ Leh. 

 

 Mo 

 Lernwörter abschreiben    

 Schlage die unterstrichenen Lernwörter im Wörterbuch    
 nach.  

  

 Di 

 Lernwörter farbig auf dem LZP unterstreichen  
 (Nomen blau, Verben rot, Adjektive grün)   

  

 Bearbeite jeweils 1  Wort aus den  
 Wortarten : Nomen –  Verben –  Adjektive 

  

 Mi   Lernwörter in Silben trennen   

 Do  Schreibe zu 4 Lernwörtern jeweils einen Satz.   

     Lernzeitenplan 
14.12.-18.12.2020 

 
   Male die Bäume aus. 



 

Wochenaufgaben   
 

fertig 
 

E ltern/ 
Lehrer 

  AB Zahlenbäume   

AH Weihnachtswerkstatt   Mo         Di       Mi       Do    

  AB Winterwörter   
 
 

  Deutsch 
 

fertig 
 

E ltern/ 
Lehrer 

Montag  

 Schreibtrainer  S. _____              

 Arbeitsheft deiner Wahl 

 Heft ____________________    S. _____  
  

Mittwoch  
und  

Donnerstag 

 Schreibtrainer  S. _____             

 Heft ____________________    S. _____   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Mathe 
 

fertig 
 

E ltern/
Lehrer 

Arbeitshefte 
deiner Wahl  

Mo   Heft _______________    S. _____     

Die   Heft _______________    S. _____   

Mi   Heft _______________    S. _____   

Do   Heft _______________    S. _____   



L e r n z e i t  am  N a c h m i t t a g      
 

 

Montag, 14.12. fertig kontr. 

Schreibtra iner   S. _____              

Arbeitsheft deiner 
Wahl  

  
 Heft _____________    S. _____   

 Heft _____________    S. _____ 
  

 
E lterninfos :                                                   
    
L iebe E ltern,  

 

da s Padlet finden Sie unter dem L ink:  

https://padlet.com/KirstenALS/22cv5hu1w jlr1fgg 

 

I n dieser Vorweihnachtswoche findet die Nachmittags- Lernzeit nur heute (Montag) 

statt, weil die OGS die Nachmittage für besondere Aktivitäten nutzen möchte. 

 

Der Plan ist diese Woche w ieder recht knapp gehalten, damit die Kinder ihn gut 

bewältigen und bis Freitag fertig bearbeiten können. 

 

Für die Ferien gibt es die Aufgabe, zwei AH (Arbeitshefte) zu beenden. Wir werden den 

Kindern diese beiden Arbeitshefte am letzten Schultag mit nachhause geben. E s wäre 

schön, wenn die Kinder zumindest die beiden zusätzlichen Ferientage dafür nutzen 

würden!  

Kontrollieren Sie bitte unbedingt mit ihrem Kind sein Mäppchen und ersetzen fehlende 

Materia lien (Stifte, Kleber, L ineal, Radiergummi, Spitzer). Die Stifte sollten immer 

gespitzt sein! 

 

Wir wünschen I hnen von Herzen besinnliche Feiertage und schöne Ferien. Bleiben Sie 

gesund und genießen Sie - nach einem für uns alle besonderen und in vieler Hinsicht 

anstrengendem Jahr - die Weihnachtsage bzw. die schulfreie Zeit.  

Wir hoffen alle auf ein gesundes und friedvolles neues Jahr und wünsche I hnen dafür 

alles erdenklich Gute. 

 

Frohe Weihnachten wünscht I hnen da s Kollegium der Jahrgangsstufe 3  

                                                                                                                        
                                                  

https://padlet.com/KirstenALS/22cv5hu1wjlr1fgg

