L ernzeitenpla n KW 3

Wochenaufgabe Kunst

Thema : Graffiti

18.01. -22.01.2021

(Pflichtaufgabe!)

fertig

E ltern

Schau dir da s E rklä rvideo auf dem Padlet a n!
Gestalte ein Graffiti für dein L everkusen B uch

Deutsch

Thema : L ernw örter

Stadtteil

- w ohnen

E ntdecken

- Steinbüchel -

- bekannt

- östlich

Piratenkartei
1. L ernw örter abschreiben
Mo

2. im Wörterbuch nachschlagen; Seite notieren
3. in Silben trennen und aufschreiben
1. L ernw örter farbig im H eft und auf dem Pla n
unterstreichen (N omen blau, Verben rot, Adjektive grün)

Die

2. N omen, Verben und Adjektive bea rbeiten
Tipp: Schau dir da s E rklä rvideo zur Pira tenkartei auf dem Padlet a n.

Mi
Do

Sä tze schreiben und LW unterstreichen
Üben (Schleichdiktat)
Tipp : Schau auf unserem Padlet, w ie du ein Schleichdikta t ma chst.

fertig

E ltern

Deutsch

Thema : Verben und L esetipp

fertig

Mo

S. 49

Tipp: Sieh dir da s E rklä rvideo auf unserem Padlet a n!

Die

S. 52

Tipp: Sieh dir da s E rklä rvideo auf unserem Padlet a n!

Mi

S. 53

Tipp: Sieh dir da s E rklä rvideo auf unserem Padlet a n!

E ltern

Gesta lte einen L esetipp für unsere Kla sse mit
Do

dem Guckloch.
Sieh dir da zu beide E rklä rvideos auf dem Padlet a n!

Übe die L ieblingsstelle aus deinem B uch laut
vorzulesen.
Fr

Übe die Prä sentation deines L esetipps!
Anton App: Regelmä ßige Verben in der Gegenw a rt

Sachunterricht

Thema : L everkusen

fertig

Schau dir da s Video „ Die Radio L everkusen
Heimathymne“ auf dem Padlet an.
Mo

Wa s weißt du schon alles über L everkusen?
Schreibe dein Wissem auf ein leeres B latt.
Wa s möchtest du über L everkusen w issen?
Schreibe deine Fragen auf ein leeres B latt.

Do
Fr

AB L ev 1 Aufgabe 1 -2 –

Aufgabe 3 –

L erne die N a men von 4 Stadtteilen auswendig.

E ltern

M athe
Mo
Die

Thema: schriftliche Addition

fertig

E ltern

S. 52, N r. 13
Tipp: Sieh dir da s E rklä rvideo auf unserem Padlet a n!

S. 54, N r. 13
S. 51, N r. 3a

Mi

AB 1
Do

AB 2

Fr

AB 3
S. 52,

N r. 4

S. 51,

N r. 3bc

S. 53,

N r. 12

Halbschriftliche Addition (siehe Pin)

E nglisch
Die

Thema : Pets

Schau dir da s Video „ pets“ auf unserem
Padlet an.
Page 9 und 11, falls noch nicht erledigt!
AB „ pets“

fertig

E ltern

L iebe E ltern,
die erste Woche des Dista nzlernens ist aus unserer Sicht super verlaufen. Wir sind
mit den L eistungen der a llermeisten Kinder sehr zufrieden. Außerdem da nken w ir
I hnen von ga nzem Herzen für I hre U nterstützung, I hre Geduld, I hr Verstä ndnis und
I hre vielen lobenden Worte uns gegenüber.
Ab M ontag steht neben M athe und Deutsch auch Sa chunterricht, E nglisch und Kunst
auf dem L ernzeitplan. Der Bea rbeitungsZeitra hmen erhöht sich entsprechend. I hr
Kind sollte neben den Zoom Stunden etw a 3 Stunden zusä tzlich fürs L ernen
einpla nen. Sollte der U mfa ng für I hr Kind zu viel oder zu wenig sein, melden Sie
sich bitte bei uns. Auf Wunsch vieler E ltern ha ben w ir die Aufga ben für die Kinder
na ch Wochentagen eingeteilt. Die Fa rbma rkierungen stehen für die einzelnen
Wochentage. M o (rosa ), Die (gelb), M i (blau), Do (grün), Fr (lila ), Zusa tza ngebote
(weiß). Diese fa rbliche E inteilung findet sich auf unserem Padlet w ieder. Die
E inteilung dient aber nur a ls Angebot!!!
Für Kinder, die L ust ha ben, mehr zu machen, haben w ir auf dem Padlet die Spa lte
„ Zusa tzaufgaben“ a ngelegt. H ier finden sie neben den KrönchenAufga ben weitere
ZU SATZAngebote.
Da s Arbeitsblatt L ev 1 (SU ) ka nn doppelseitig ausgedruckt werden und w ird auch
in den nä chsten Wochen noch genutzt.
Die Arbeitsblä tter 3 und 4 für M a the können ebenfa lls doppelseitig ausgedruckt
werden. Da s Arbeitsblatt 4 w ird aber erst in KW 4 a m 25.01.2021 bea rbeitet.
Wir freuen uns auf die 2. Woche im Dista nzlernen!
Herzliche Grüße
I hr Ja hrga ngstea m der Kla ssen 3

Der L ink für Padlet:
https://padlet.com/KirstenALS/unm769fzr9tod4m4

