
          Krugzell, den 19.4.2020 

Betreff: 4. Coronawoche  

      

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

leider klappt es ja nun nicht mit unserem Wiedersehen. Schade! Aber Deine 
Osterferien waren bestimmt schön, Ferienwetter hatten wir auf jeden Fall. 

So, jetzt geht es aber wieder richtig los mit unserem „Homeschooling“: 

Meine Kolleginnen und ich arbeiten an einem anderen Verteilersysthem, damit 
können wir auch mal eine Videokonferenz abhalten und ich Euch besser erreichen 
kann. Dauert aber noch. Bis dahin schicke ich einfach alles Material an die 
bisherigen Emailadressen und auch an die Schulhomepage. (Sternchen AB sind 
freiwillig.)  

Wir sind in der 4. Coronaschulwoche angekommen und sind auf jeden Fall 
mindestens bis zum 11. Mai auch sicher nicht in der Schule. Wenn es etwas Neues 
gibt, erfahrt ihr es gleichzeitig mit uns aus den Medien. Wir kriegen sonst auch 
nichts. Also bis 11. Mai ist es schon klar, aber dann …. 

In Deutsch und auch HSU haben wir die nächsten Wochen das Thema „Tiere“. 
Bisher haben wir HSU ja weitgehend weggelassen, aber beim Thema „Tiere“, 
kannst Du zu Hause ganz gut was arbeiten und lernen. 
Keine Angst, darüber schreiben wir keinen Test. Aber 
aus allen Arbeitsblättern „basteln“ wir uns ein eigenes 
Tierheft. Das bedeutet: alle AB zu Deu und HSU 
sammelst Du am besten in einer extra Mappe. Du 
kannst auch alle Blätter sammeln und am Schluss mit einer Schnur zusammen 
binden oder tackern, ganz nach deinen Möglichkeiten. Außerdem ist die Arbeit in 
dieser Woche die Voraussetzung für Deine selbstständige Arbeit in der nächsten 
Woche. Am Mittwoch sollst Du Dich entscheiden über welches Haustier Du Dich 
noch mehr informieren möchtest. Das schickst Du mir per Email. Dann bekommst 
Du in den darauffolgenden Tagen extra Material zu diesem Tier  und einen 
genauen Auftrag für Deine Arbeit damit. Das nennt man Portfolio. Dieses Portfolio 
kommt dann natürlich auch ins „Tierheft“ mit dazu. Du darfst auch allen Sachen, die 

Du zusätzlich zum Thema Haustier findest mit in dieses Heft packen. Ich 
habe Dir zu diesem Thema auch Sternchen AB mitgegeben. Die 
Bearbeitung ist freiwillig. Es geht auch einmal um einen berühmten 



Maler und seine Tierbilder. Dazu habe ich Dir einen gratis Hörbuch-Tipp vermerkt. 
Das ist natürlich auch ganz freiwillig, aber mir gefällt es. 
 
Weil zwei Fächer, Deutsch und HSU, zusammen sind hast Du für jeden Tag mehr 
Arbeit, also brauchst Du auch länger als in den Wochen vor den Ferien. Bitte stelle 
Dich darauf ein und plane auch mehr Zeit ein. Wenn Du mal an einem Tag nicht 
ganz fertig wirst, ist das auch nicht schlimm. Du kannst es auf den nächsten 
schieben oder dann auf das Wochenende. 
 
Andererseits ist es dafür in Mathe diesmal weniger und eigentlich auch nichts 
richtig Neues. Wenn Du Deine Rechenkärtchen nicht findest, kann ich Dir die 
Vorlage schicken. Eine neue Rechenrakete ist bei den AB dabei, wenn Du eine 
benötigst. Die Themen Längen/ Maße und Geld kommen später bei den 
Sachaufgaben nochmal.  

 

Guten Anfang und bleibt gesund! 

Eure A. Schnadel 

 

P.S.: Vielen lieben Dank für die tollen Osterkarten. Ich habe mich gefreut als sie 
ankamen und freue mich täglich, weil ich sie auf dem Fensterbrett beim Esstisch 
stehen habe. Ich schreibe euch sicher noch zurück. 

 


