
Arbeitsplan für die Woche 
vom 17. bis 19.02.2021

Hallo liebes Eulenkind,

wie Du sicher schon erfahren hast, werden wir uns ab Montag, dem 22.02.2021 wiedersehen. Dann 
werden wir im sogenannten Wechselunterricht starten. Das bedeutet, dass die Klasse in zwei Gruppen 
aufgeteilt wird, die unterschiedlich in die Schule kommen werden. Wie der Unterricht dann genau 
abläuft und welcher Gruppe Du selber angehörst teile ich Dir und Deinen Eltern nochmal extra mit.
Für die nächste Zeit gibt es aber auch besondere Regeln. Diese kannst Du Dir jetzt schon merken und 
mit Deinen Eltern besprechen. 

– Du musst soweit es irgendwie geht auf Abstand in der Klasse und der Schule achten.
– Achte darauf, dass Du Deine Hände regelmäßig wäschst und die Desinfektionsspender in der 

Schule benutzt.
– Wenn möglich darfst Du nichts von anderen Kindern ausleihen oder an sie weitergeben.
– Es besteht auch während dem Unterricht Maskenpflicht.
– Bitte sorge für eine saubere Maske und mindestens eine frische Ersatzmaske.
– Solltest Du mit dem Bus fahren, so brauchst Du dort auch eine medizinische Maske.

Alles weitere werden wir noch einmal gemeinsam besprechen, wenn wir uns sehen.
Ich bin mir aber sicher, dass wir alles gut hinbekommen. Ihr habt es bisher meistens gut geschafft, 
auch an die Regeln zu halten.

Für den Rest dieser Woche gibt es nochmal einen kleinen Arbeitsplan, den Du bitte gewissenhaft 
erledigen sollst, damit wir am kommenden Montag auch richtig durchstarten können!
In Deutsch lernst Du dabei den ersten Buchstaben des neuen Lola-Heftes kennen. Denke immer daran, 
dass Du auch fleißig das Lesen übst! Auch das Schreiben von Worten und kleinen Sätzen solltest Du 
ruhig üben.

Im Rechnen haben Frau Kelkel und ich uns darauf geeinigt, dass Du die Themen der letzten Wochen 
noch einmal ein bisschen übst. Dann können wir am kommenden Montag auch ohne Probleme etwas 
Neues beginnen. Wir werden dann mit dem Geld rechnen, dass ich Dir ja bereits ausgeteilt habe.
Für diese Woche gibt es für jeden Tag ein extra Arbeitsblatt. Wenn Du noch Lust und Laune hast, 
kannst Du gerne noch etwas von den Zusatzblättern machen.

Ich wünsche Dir ein gutes Gelingen für diese Woche und freue mich auf die kommende Woche!

Bis bald, viele liebe Grüße

Sven Müller



Arbeitsplan:

Am Ende des Planes befindet sich noch eine Aufgabe zu Sachunterricht. Teile Dir die 
Aufgaben für die Woche selbst ein.

Mittwoch 17.02.2021: kontrolliert

Deutsch: 
Lesen üben!

Pflicht:
 Erklärvideo ,,G, g“ anschauen

 Lolaheft (4), S. 4 und S. 5

Freiwillig: 
 Anton.App (Pin ,,G, g“)

 KV 125

Mathe:
Pflicht:

 AB Übung am Mittwoch

Freiwillig: 
 Auswahl aus den Zusatzaufgaben im Padlet
 Anton

Donnerstag 18.02.2021: kontrolliert

Deutsch: 
Lesen üben!

Pflicht:
 Lola (4), S. 9 und S. 6 

Freiwillig: 
 KV 127

Mathe:
Pflicht:

 AB Übung am Donnerstag

Freiwillig:
 Auswahl aus den Zusatzaufgaben im Padlet
 Anton



Freitag 19.02.2021: kontrolliert

Deutsch: 
Lesen üben!

Pflicht:
 Lola (4), S. 7 und S. 10

Freiwillig: 
 KV 126

Mathe:
Pflicht:

 AB Übung am Freitag

Freiwillig: 
 Auswahl aus den Zusatzaufgaben im Padlet
 Anton

Sachunterricht (Zeit frei wählbar) kontrolliert

Du hast Dich jetzt ja bereits damit beschäftigt, wie und wo Menschen 
wohnen. Natürlich ist das bei allen Menschen unterschiedlich.
Im Folgenden sollst Du Dir verschiedene Häuser anschauen und überlegen, 
wie sie heißen und wie viele Menschen jeweils darin wohnen. Diese Aufgabe
findest Du auf dem AB „Wie wir wohnen“.
Auf dem AB „Welche Klingel gehört zu welchem Haus?“ sollst Du die 
Buchstaben der Klingeln den Häusern zuordnen. Wie bist Du auf die 
Lösung gekommen?
Als letzte Aufgabe schau Dir bitte das AB „Was die Nachbarn stören 
könnte“ genau an. Stell Dir vor, Du wohnst in einem Mehrfamilienhaus. 
Was würde sicher stören? Kreuze und male die Bilder an.

   

Zum Weiterüben kannst Du auch folgendes tun:
Lesen:
 Erstlesebuch Kapitel mit dunkelblauen Sternen lesen
 Buch deiner Wahl lesen
 Lies-mal-Heft 1 und ggf. Lies-mal-Heft 2
 Leseblätter 

Lesen und Schreiben:
 Lola (4), S. 8
 KV 129

Rechnen:

 Kopfrechenaufgaben mit deinen Eltern üben (Kleines Einspluseins (alle Plusaufgaben mit Ergebnis 0 
bis 10) und kleines Einsminuseins)


