
 
Liebe Kinder, liebe Erziehungsberechtigte, 

die zweite Woche voller Umstellungen und teilweise mit 

Sicherheit auch Ungewissheiten ist geschafft! 

Ich hoffe nach wie vor sehr, dass es euch und euren Familien 

gut geht!  

Mich würde interessieren wie gut ihr vorankommt, wie ihr 

euch, neben dem Arbeitsplan ;-) , die Zeit vertreibt, ja, wie es 

euch ergeht. Komisch, „so weit weg“ von euch zu sein, obwohl 

noch gar keine Ferien sind. :-(  

Der ein oder andere hat schon entdeckt, dass ihr mir bei 

Antolin eine Nachricht schreiben könnt. Ihr dürft gerne regen 

Gebrauch davon machen. Ich würde mich sehr freuen! :-) 

Einige haben bereits das Vamperl-Buch gelesen und mit 

Begeisterung auch das Quiz dazu bearbeitet. Viele haben aber 

ihre Passwörter noch gar nicht bei mir abgefragt. Bittet eure 

Eltern nocheinmal, mir diesbezüglich eine E-Mail zu schreiben.  

Auch bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

Viel Gesundheit!  

Herzliche Grüße, Deine/Ihre S. Klingels-Wall 

 

 

Deutsch: 

Was/Wo: 
 

Evtl. 

nachgeschaut 

von? 

anton.app: 3. Klasse: Rechtschreibung … 
(siehe von mir gesetzte Pins (empfohlene Aufgaben) auf der Seite) 

  

B.S.53: Neuer Diktattext „Im Museum“: Bearbeite 

die Aufgaben, wie angegeben. Weiteres Üben erlaubt! :-)  

  

Sicher hat du in den letzten beiden Wochen auf 

liebe Menschen verzichten müssen. Großeltern, 

Freunde, Verwandte,…  

Mache ihnen eine Freude und schreibe zwei 

Personen einen handgeschriebenen Brief.  

Bestimmt unterstützen dich deine Eltern und machen ihn 

mit dir versandfertig. Dann auf zum Briefkasten! 

  

Sofern du noch nicht fertig geworden bist, bearbeite die 

übrigen Aufgaben aus dem letzten Wochenplan. 

Denke daran: Bearbeite die Aufgaben zum Vamperl-Buch 

bitte stets auf einem Kieserblockblatt oder einem weißen 

Papier, da sie später zu einem Büchlein 

zusammengebunden werden sollen. 

  

 Durchforste dein Bücherregal! Sicherlich findest du 

noch mehr Bücher, zu denen du ein tolles Antolin-

Quiz bearbeiten kannst. 

  

Arbeitsplan für die Klasse 3b 

30.03.-03.04.2020 
 



Sachunterricht: 

Was/Wo: 
 

Evtl. 

nachgesch 

von? 

Wochenplan der letzten Woche fertig? 

Wie sehr hat dich das Thema Strom gefesselt? 

Magst du über die nächsten Wochen hinweg selbst 

etwas recherchieren (Suchmaschine: FragFinn.de!)?  

Magst du uns nach den Ferien ein spezielles 

Thema vorstellen? Z.B. Rund um „Batterien“, oder 

„Glühlampen“ oder gar „erneuerbare Energien“. Du 

bist bei dieser freiwilligen Aufgabe ganz frei bei 

der Gestaltung und Umsetzung. Viel Freude dabei! 
Brauchst du Tipps, kannst du mich gerne anschreiben. 

Achtung!  
Falls du experimentieren möchtest, denke stets an die 

besprochenen Gefahren im Umgang mit Strom und unsre 

aufgestellten Regeln!  

Binde bitte deine Eltern bei der Planung und Umsetzung mit ein! 

  

 

Sport:  

Da das Wetter in der kommenden Woche leider nicht mehr so einladend 

werden soll, um draußen zu spielen, habe ich eine tolle Entdeckung für euch 

gemacht. Bittet eure Eltern, mit euch die „Trainingseinheiten“ von Alba Berlin 

bei Youtube aufzusuchen. Hier gibt es Übungsstunden für Grundschüler, und 

wer kleinere Geschwister hat, auch für Kita-Kinder! Viel Freude dabei! 

Mathe:  

Was/Wo: 
 

Evtl. 

nachgeschaut 

von? 

(Alte Wochenpläne fertigstellen)   

anton.app: Alles zur Multplikation und 

Division, macht euch fit! 

  

Rechnen mit Geld: 

B.S.76, schau genau: Zahlix zeigt dir wie 

es funktioniert! Rechne halbschriftlich. 

  

RR 3.2 S.50, 51   

 B.S.71   

Täglich 10 Minuten Einmaleins üben 

(denke auch an die Geteiltaufgaben!) 

  

RR 1000 bis S.52: bis nach den Ferien 

vervollständigen. 

  

 

Noch wichtig:  

Anmeldename von Anton oder Antolin nicht mehr aufzufinden? 

Dann kontaktieren Sie mich bitte per E-Mail.  

Die Förderkinder melden sich bitte bei Herrn Hartmann, der in 

Absprache mit mir differenziertes Material für euch bereithält. 


