Maroldsweisach, 14. 3. 2020
Liebe Eltern der Klasse 3a,
mit den folgenden Informationen möchte ich für mehr Klarheit sorgen, womit die Kinder
sich in den unterrichtsfreien Wochen, in denen ja gelernt werden soll, beschäftigen
sollen. Sicherlich sind Hilfestellungen ihrerseits mehr vonnöten als bei regulärem
Schulbetrieb. Alle angegebenen Themen werden aber auch im Unterricht nach den
Osterferien, wenn auch in verkürzter Form, noch einmal aufgegriffen, erklärt und
vertieft.
Die Kinder sollen in den kommenden Wochen in Mathematik wiederholen und sich mit
Längen und Gewichten beschäftigen.
Um eine Längenvorstellung zu entwickeln und schließlich Längen abschätzen zu können,
sollen die Kinder zuhause viel ausmessen.
Auch im Bereich der Gewichte ist viel handelnder Umgang wichtig. Zunächst werden
Gewichte mit Hilfe der Kleiderbügel-Waage miteinander verglichen (Themenheft lila,
S.35). Die Kinder sollen wiegen, vielleicht backen Sie zusammen mit Ihrem Kind einen
Kuchen. Lassen Sie die Kinder Gewichtsangaben auf Lebensmitteln suchen. Diese sollen
sich einprägen und dadurch eine Gewichtsvorstellung entstehen:
-

ein Päckchen Zucker wiegt 1000 g

-

eine Packung Margarine 500 g

-

ein Päckchen Butter 250 g

-

eine Tafel Schokolade meist 100 g

-

ein Päckchen Vanillezucker 10 g

Für den Bereich Sprache haben die Kinder zwei Arbeitsblätter zur Wiederholung
unregelmäßiger Verben bekommen.
Für Rechtschreiben wird im Zauberlehrling weitergeübt.
Gelesen werden sollen möglichst viele Märchen und zum Thema Märchen soll begonnen
werden, ein Portfolio anzulegen, d.h. in einer Mappe bzw. einem Schnellhefter sollen
passende Materialien gesammelt und erstellt werden.
Genaue Angaben zu Mathe und Deutsch für den Zeitraum 16.03. bis 27.03.2020
stehen im Wochenplan.
Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Versuchen wir das Beste aus der
Situation zu machen.
Mit freundlichen Grüßen
W. Pfuhlmann

Liebe Kinder,
am Freitag ging alles sehr schnell. Ich habe euch noch einmal aufgeschrieben, was ihr
bearbeiten sollt. Das sieht jetzt erst einmal viel aus.
Wenn ihr aber die Aufgaben auf die einzelnen Tage verteilt, könnt ihr das schaffen.
Mein Vorschlag:
Bearbeitet jeden Tag von Montag bis Freitag im Themenheft lila möglichst viele
Aufgaben von einer Seite.
Macht jeden Tag einige Kopfrechenübungen (Köpfchen-Köpfchen-Blatt) oder lernt
das Einmaleins.
Füllt jeden Tag im Zauberlehrling eine Seite von den angegebenen Seiten aus oder
bearbeitet eine Seite der Arbeitsblätter mit den unregelmäßigen Verben.
Beschäftigt euch immer wieder mit dem Thema Märchen.
Ich hoffe, ihr kommt gut voran.
Viele Grüße
Frau Pfuhlmann

