Wochenplan für die Woche vom 23.03.2020 – 27.03.2020
Klassen 4a und 4b
Liebe Kinder der Klassen 4a und 4b,
hier euer Wochenplan für diese Woche. Erledigt die Aufgaben bitte in eurem Tempo
und häppchenweise. Teilt euch die Aufträge bitte so ein, dass ihr jeden Tag in jedem
Fach etwas zu tun habt. Die Aufgaben, die ihr in den Büchern bearbeitet, löst ihr bitte
auf den Rechen – bzw. Schreibblock. Notiert das Datum und die Buchseite mit
Nummernangabe.
Die Arbeitsblätter, die zu bearbeiten sind, können euch eure Eltern ausdrucken. Sie
werden in der Klassengruppe über Frau Brem und Frau Meidinger an alle
weitergeleitet. Sollte es euren Eltern nicht möglich sein, die Arbeitsblätter
auszudrucken, dann könnt ihr euch gerne telefonisch an uns wenden, wir werden sie
euch dann kopieren und in einem, mit eurem Namen beschrifteten Umschlag an die
Tür der Schule kleben.
Arbeitsblätter, die Pflichtaufgaben enthalten, kennzeichnen wir mit einem roten
Punkt. Diese Blätter müsst ihr bearbeiten. Arbeitsblätter, die ihr freiwillig bearbeiten
könnt, tragen einen grünen Punkt.
Zum Schluss möchten wir euch noch auf eine Lernplattform aufmerksam machen,
die wir weiterempfehlen können, die kostenlos ist und mit Hilfe derer ihr die
Lerninhalte für diese Woche intensivieren könnt:

https://anton.app/de/
Auf dieser Seite könnt ihr euch kostenlos registrieren und einen eigenen Account
anlegen.
Für diese Woche sind folgende Inhalte sinnvoll:
Fächer – Fach wechseln – Deutsch 4. Klasse – Rechtschreibung – Besondere Laute s,ph und v
– s-Laute unterscheiden
Fächer – Fach welchseln – Mathematik 4. Klasse – Multiplikation und Division – Schriftliche
Multiplikation – Schriftliche Multiplikation mit Komma
Wir wünschen euch gutes Gelingen bei den Aufgaben. Bleibt gesund!
Liebe Grüße! Eure Lehrerinnen,
Waltraud Eckl, Stefanie Podgorny

Mathematik: Wochenthema – Multiplizieren mit Geldbeträgen
B.S. 77 die gesamte Seite
Parallel dazu im Arbeitsheft S. 37
1x1 üben (Großes und Kleines)
Schriftliche Multiplikation mit einer Ziffer üben (AB im blauen Schnellhefter aus der
letzten Woche, wenn noch nicht alles erledigt wurde)
Weitere AB wie vereinbart über WhatsApp verbreitet (beachtet den Hinweis mit den
roten und grünen Punkten für Pflicht – bzw. Küraufgaben)

Deutsch: Wochenthema – RS Wörter mit ss und ß
Wörter mit ß – Sprachbuch S. 104 und 105
Wörter mit -ß- und -ss- aus der Wörterliste des Sprachbuches heraussuchen und im
Wörterbuch nach verwandten Wörtern suchen
Weitere AB (beachtet auch hier roten und grünen Punkt)
Lesen: Rapunzel mit Arbeitsaufträgen (AB über WhatsApp)

HSU: Wochenthema – Wiederholung und Vertiefung von Bundesländern,…
Bitte hier einfach weiterhin lernen und üben, da noch nicht klar ist, ob wir die
angesagte Probe (Thema: „Bayern, Bundesländer, Nachbarländer“) abhalten
werden, oder nicht.
HSU – Buch zu Hilfe nehmen: B.S. 98ff

