
  

Name: __________________________ 
Arbeitsplan der Klasse 2c 

23.03.2020-27.03.2020 
Fach  Aufgaben Erledigt  

Deutsch Schreiblehrgang (Die Kinder können in ihrem 
Tempo das Arbeitsheft durcharbeiten.) – Diese 
Aufgabe ist nicht an das obere Datum gebunden. 

 

 Arbeitsheft zum Wörterbuch „Schlag auf, schau 
nach!“ (Die Kinder können in ihrem Tempo das 
Arbeitsheft in Schreibschrift durcharbeiten.) 
Dazu kann das Sprachbuch, Seite 17 behilflich 
sein. – Diese Aufgabe ist nicht an das obere 
Datum gebunden. 

 

 Sprachbuch (Die Aufgaben sollten schriftlich im 
Heft bearbeitet werden.):  

 

 S. 21  
 S. 18-19  
 Jede Leseübung ist toll und erwünscht!! 

Verwenden Sie Anton – Kennwort und Passwort 
bekommen Sie von mir über E-Mail.  

Mathe Mathebuch S. 70-79 (Alles bearbeiten bzw. 
aufarbeiten, was noch nicht erledigt wurde, 
schriftlich ins Heft.) 

 

 Mathebuch S. 80  
 Mathearbeitsheft S. 32-36 (Alles bearbeiten bzw. 

aufarbeiten, was noch nicht erledigt wurde.) 
 

 Multiplizieren: 2-er Reihe, 3-er Reihe, 4-er Reihe, 
5-er Reihe, 10-er Reihe, 0-er Reihe und die 
Quadratzahlen müssen auswendig gelernt werden, 
sofern es noch nicht passiert ist, und täglich 
geübt werden. Die Kinder wissen Bescheid: Es ist 
erst dann gelernt, wenn die Antwort innerhalb 
von 3 Sekunden kommt.  

 

Musik Folgende Lieder "Kitty Cat Swing" und "Wie 
steht's damit" üben. 

 



Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Schüler der Klasse 2c, 

bei einigen von Euch wird sich wahrscheinlich langsam eine Routine einstellen, 

bei anderen hingegen steht immer noch die Frage, wie man Arbeit und 

Kinderbetreuung unter einen Hut bekommen kann. Also setzen Sie sich, was 

diesen und folgende Arbeitspläne angeht nicht unter Druck. Wenn es klappt, 

die Kinder jeden Tag eine Stunde arbeiten zu lassen, wäre das prima. Schauen 

Sie einfach, was geht!  

Beim Lernen bitte immer zum Selbstverstehen ermutigen!! Die Bilder und 

Beispiele sprechen in der Regel für sich. Sollten dennoch Fragen entstehen zu 

bestimmten Aufgaben, dann scheuen Sie sich nicht davor mich zu kontaktieren.  

Wenn der Arbeitsplan von letzter Woche noch nicht erledigt ist, dann machen 

Sie diesen noch zu Ende, gehen Sie Schritt für Schritt vor.  

Wenn Sie aber merken, die Aufgaben gehen aus, dann kontaktieren Sie mich 

und wir werden eine Lösung finden.  

Liebe Eltern, ich grüße Sie herzlich, bleiben Sie gesund und soweit das geht 

entspannt      !! 

Ihre Rosa Steinke 

 


