
Wochenplan für die Woche vom 30.03.2020 – 03.04.2020 

Klassen 4a und 4b 

Liebe Kinder der Klassen 4a und 4b, 

leider sind wir alle mittlerweile noch etwas mehr eingeschränkt und ihr dürft euch 
nicht mehr sehen und treffen. 

Wir, eure Lehrerinnen, empfehlen euch dringend, die Möglichkeit, euch draußen zu 
bewegen, zu nutzen! Versucht, euren Tag trotz schulfrei und trotz ausfallender 
Hobbys und Nichttreffen in Vereinen, möglichst gut zu strukturieren. Teilt euch den 
Lernstoff und die Arbeitsmaterialien gut ein und nehmt euch mindestens eine Stunde 
am Tag Zeit, um an die frische Luft zu gehen, im Garten zu spielen, mit euren 
Geschwistern oder der ganzen Familie spazieren zu gehen oder vielleicht Fahrrad zu 
fahren. Schnappt euch anschließend ein gutes Buch oder lest Comics und 
Kinderzeitschriften. Vielleicht versucht ihr euch aber auch mit Hilfe eurer Eltern im 
Backen eines selbstzubereiteten Kuchens oder einer Nachspeise. 

Nun aber der geplante Unterrichtsstoff für diese Woche: 

Mathematik: Wochenthema – Sachaufgaben zur schriftlichen Multiplikation 

Da sich zu diesem Thema nichts in unserem Buch und auch nichts im Arbeitsheft 
befindet, bekommt ihr die „Sachaufgaben zur Multiplikation“ auf Arbeitsblättern. 

Wir haben bei fast allen Arbeitsblättern die Lösungen mitgeliefert! 

Unsere dringende Bitte an euch: 

Auf jeden Fall zuerst die Aufgaben selbst rechnen und erst dann, oder wenn ihr gar 
nicht mehr weiterkommt, auf die Lösung schauen!!!  

Wir möchten die Eltern bitten, die Lösungen zuerst mal wegzuräumen! 

 

Deutsch: Wochenthema – Rechtschreiben: 

- Bitte im Rechtschreib- Arbeitsheft („Richtig rechtschreiben 4“) auf  
Seite 34/35  „Wörter mit s oder ß richtig schreiben“ weiterarbeiten. 
 

- Anschließend die Wörter mit „doppelten Konsonanten 
(=Doppelmitlauten)“ S. 36 – 41 bearbeiten.  (Doppel-Mitlautwörter   
wurden auch schon in der 3. Klasse geübt!) 
 

- Klebt das Blatt „Wörter mit doppeltem Konsonanten“ in das 
Deutschheft (oder auf ein Blockblatt, wenn ihr das Deutschheft nicht 
dabei habt) und bearbeitet die Aufgaben 1 – 3 in das Heft darunter (auf 
das Blockblatt) 
 

- Bearbeitet im Sprachbuch die Seite 94 Nr. 2 und die Seite 95 Nr. 3,4 
und 5 (alles auf ein Blockblatt mit Seiten-, Nummern- und 
Datumsangabe 

Deutsch: Wochenthema – Lesen: 

- „Das schönste Ei der Welt“ Lesetext mit Fragen bearbeiten 
 

- Lesebuch S. 63 – 67 Detektivgeschichten lesen und den Inhalt 
auch wiedergeben können 
 

- Freiwillig kannst du auch noch die Geschichten von S. 58 – 62 im 



Lesebuch durchlesen  und das „Fingerabdruckpulver“ auf S. 68  
herstellen 
 

                  

HSU:  - Bitte im Mobile HSU-Buch S. 120 – 124 („Sicher im Straßenverkehr“) gut  
             durchlesen 

          -  anschließend die dazugehörigen Arbeitsblätter bearbeiten 

              (Auch hier die Lösungen erst wieder nach dem Bearbeiten anschauen!) 

 

Liebe Eltern, 

nützliche Onlineseiten zur Übung des Wochenstoffes finden sie im Folgenden: 
 

- Im kostenlosen Lernportal „Anton“ (siehe letzter Wochenplan) 

Hier können Ihre Kinder unter der Rubrik „Deutsch 4. Klasse“ im Prinzip alle 
Grammatikübungen wiederholen. 
Wenn Ihr Kind das Fach wechselt, so lassen sich unter „Mathematik 4. Klasse 
Schriftliche Multiplikation“ Sachaufgaben finden. 

- Eine weiteres kostenloses Lernportal finden Sie unter der Adresse 

                                                  https://www.hamsterkiste.de/ 

Auch hier finden Ihre Kinder Material, wie zum Beispiel Knobelaufgaben, Videos und 
vieles mehr. Zu Vertiefung unserer Wochenthemen eignet sich diese Seite weniger, 
aber um schnelle Kinder und welche, denen langweilig ist zu beschäftigen dafür  
umso mehr. 

 

Wir wünschen euch bei der Bearbeitung der Aufgaben viel Erfolg. 

Auch wenn ihr bereits zwei Wochen nicht mehr in der Schule wart, habt ihr Zuhause 
fleißig gelernt und geübt.  

Wir sind deshalb auch sehr stolz auf euch! 

Nach dieser Woche sind tatsächlich zwei Wochen Osterferien, in denen wir euch 
keine neuen Materialien zukommen lassen werden.  

Bitte arbeitet vielleicht Liegengebliebenes ab, lest weiterhin fleißig, übt das 1x1, bis 
die Lösungen wie aus der Pistole geschossen kommen und vergesst das Rausgehen 
und Toben an der frischen Luft nicht! 

Wir hoffen sehr, dass wir uns nach den Ferien wieder gesund und vollzählig in 
unseren Klassenzimmern treffen.  

Bis dahin wünschen wir euch und euren Familien vor allem Gesundheit aber natürlich 
auch Frohe Ostern und viel Durchhaltevermögen in einer, für uns alle nicht ganz 
einfachen Zeit. 

 

Mit ganz lieben Grüßen, 

eure Lehrerinnen, 

Waltraud Eckl und Stefanie Podgorny 

https://www.hamsterkiste.de/


 

 

 

 

Liebe Kinder,  

hier findet ihr noch einen Brief von Frau Schwürzinger, die eine sehr schöne Aktion 
geplant hat!  

Wäre toll, wenn ihr mitmachen würdet! 

Hallo liebe Kinder! 
 
Ich arbeite im BRK Pflegeheim in Viechtach. Dort wohnen viele alte Menschen, die 
momentan viel Zeit allein verbringen müssen. Da sie wegen des Corona Virus isoliert und 
beschützt werden, darf kein Familienmitglied oder Freund zu Besuch kommen. 
Ich möchte den Bewohnern eine Freude machen und dazu brauche ich eure Hilfe. Ich bin 
sicher, dass mir viele von euch helfen wollen. 
Ich bitte euch, nehmt euch ein bisschen Zeit. Malt ein schönes Bild, bastelt eine Kleinigkeit 
oder schreibt einen kleinen Brief. 
Ich werde die Kunstwerke bei mir sammeln, dann zu den Bewohnern bringen und ihre Augen 
strahlen lassen, wenn sie merken, da draußen sind ganz viele liebe Kinder, die an sie 
denken. 
Helfen wir alle zusammen und machen wir die momentan graue Welt wieder bunt. 
 
Bitte schickt mir die Sachen bis zum Montag den 30.03. oder bis Mitte nächster Woche. 

 
Meine Adresse ist: 

 
Daniela Schwürzinger 
Hasläckerweg5 a 
94234 Viechtach. 


