
Arbeitsplan vom 21.04. bis 30.04.2020
für die Kasse 4b

Ihr Lieben,
jetzt haben wir uns schon fünf Wochen nicht mehr gesehen. Ich hoffe es geht
Euch gut! 
Für uns startet die Schule voraussichtlich am 04.05.2020 wieder. Bis dahin 
müsst Ihr noch Zuhause arbeiten. Da die Osterferien nun zu Ende sind, habe 
ich Euch wieder einen Arbeitsplan erstellt. Bitte tragt in die Tabelle ein, was 
Ihr an den einzelnen Tagen gemacht habt.   
In meinem Brief an Euch habe ich Euch gebeten die Fragen zur „Zugmaus“ 
bei Antolin zu beantworten. Das haben bisher nur 8 Kinder gemacht! Bitte 
holt das unbedingt noch nach!
Ich möchte das Buch „Die Zugmaus“ zurückhaben. Das Begleitheft dazu 
möchte ich kontrollieren. Bringt beides am Dienstag mit, wenn Ihr das neue 
Arbeitsmaterial abholt. Auch das Indianerheft möchte ich mir ansehen. 

Ich werde mich in den nächsten Tagen mit unserer Abschlusszeitung 
beschäftigen. Ich möchte daher von jedem einen Steckbrief haben. Denkt 
daran, dass das Blatt für jeden kopiert werden wird – schreibt also in Eurer 
Sonntagsschönschreibschrift!
Schreibt mir zudem einen Text „In zwanzig Jahren“. Schreibt mir welchen 
Beruf Ihr gelernt habt, ob Ihr verheiratet seid oder nicht. Ob Ihr Kinder  
bekommen habt, wo und wie Ihr lebt. Was Ihr in Euer Freizeit macht … 
Bestimmt fällt Euch dazu eine Menge ein.    

Gerne könnt Ihr mir  - mit der Hilfe Eurer Eltern - Eure Ergebnisse einscannen 
und schicken. Ich lese sie und gebe Euch eine Rückmeldung. Ich kontrolliere
auch die Rechtschreibung, wenn noch Fehler enthalten sein sollten.
Schickt Eure Ergebnisse an:  

@koch.ulrike outlook.de
Wenn Ihr zum Einscannen keine Möglichkeit habt, dann bringt alle 
Unterlagen einfach am ersten Schultag mit – ich sehe sie mir dann nach und
nach an.

Mit den Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) von Antolin könnt Ihr 
in den nächsten 2 Wochen auch auf www.zahlenzorro.de arbeiten. Die Seite 
ist ähnlich wie Antolin aufgebaut – die Seiten gehören zusammen und ich 
habe Euch angemeldet. Ihr könnt hier Mathematik üben und 
Knobelaufgaben lösen. Schaut doch mal rein!

Der Arbeitsplan ist so angelegt, dass Ihr jeden Tag 2-3 
Stunden daran arbeiten solltet.
Jetzt aber zum Arbeitsplan:



Mathematik 
Aufgabe erledigt

Mein Trainingsheft Längenmaße

Arbeitsheft: Seite 38

Arbeitsheft: Seite 39

Arbeitsheft: Seite 40

Arbeitsheft: Seite 41  

Für die Seiten im Arbeitsheft und die letzten  Seiten im 
Trainingsheft lege ich Euch Lösungsblätter dazu. Seid so 
schlau und schaut erst zum Schluss Eurer Arbeit nach!

Deutsch
Aufgabe erledigt

Steckbrief 

In zwanzig Jahren

Den Satzgliedern auf der Spur

Jeden Tag mindestens 20 Minuten lesen.

Ihr Lieben, 
bald steht für uns auch die Radfahrausbildung an. Aus diesem Grund gebe 
ich Euch schon einmal ein Blatt aus, auf dem steht, was Euer Fahrrad alles 
haben muss, damit Ihr damit im Straßenverkehr fahren dürft. Bitte lest das 
Blatt zusammen mit Euren Eltern aufmerksam durch und überprüft, ob etwas
fehlt. Bitte nutzt die Zeit ohne Schule auch dafür, Euer Fahrrad 
verkehrssicher zu machen. Dann können wir Anfang Mai durchstarten!

Liebe Grüße
von
Frau Koch


